(Antragsteller)

(Wohnort)

(Straße)

(Telefon)

Stadt N e t p h e n
- Fachbereich "Öffentliche Einrichtungen" /
Wasserwerk Amtsstraße 2 - 6
57250 Netphen

Hinweis:
Wenn die Installation
abweichend vom
Antrag auf
Wasserversorgung
erstellt wurde, ist ein
neuer Antrag zu stellen.

A N T R A G
zur Inbetriebsetzung der Wasserversorgungseinrichtung für das
Gebäude / Grundstück in
Netphen -

,
(Ortsteil)

1.

(Straße / Haus-Nr.)

Die Wasser-(Kunden-)Anlage wurde durch folgendes zugelassenes WasserinstallationsUnternehmen errichtet:

(Name des Wasserinstallationsunternehmens)

(Anschrift und Telefon-Nr. des Wasserinstallationsunternehmens)

2.

Versicherung des Wasserinstallationsunternehmens
Ich / Wir versichere / versichern hiermit, dass ich / wir bei folgendem
Wasserversorgungsunternehmen

(Name des Wasserversorgungsunternehmens)

aufgrund des Vertrages mit diesem Wasserversorgungsunternehmen vom
(Vertragsdatum)
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gem. § 12 Abs. 2 AVBWasserV vom 20.06.1980 in dessen Installateurverzeichnis als
Wasserinstallationsunternehmen eingetragen bin / sind und diese Eintragung sowie der
vorgenannte Vertrag zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Antrages noch in Kraft ist.
Verantwortlicher Fachmann:

3.

Bescheinigung des Wasserinstallationsunternehmens
Es wird hiermit bescheinigt, dass die Wasser-(Kunden-)Anlage gem. den gültigen baurechtlichen
Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, sowie den technischen Anschlussbe-dingungen des
versorgenden Wasserversorgungsunternehmens erstellt worden ist. Die Anlage wurde der
vorgeschriebenen Prüfung nach DIN 1988 unterzogen und für dicht befunden. Die installierten
Materialien entsprechen, soweit dies erforderlich ist, den für sie gültigen Normen und Richtlinien und
sind dementsprechend gekennzeichnet.
Nach der Wasserzählerinstallation erfolgen das Einstellen und in Betrieb setzen der TrinkwasserKundenanlage und die Gebrauchsunterweisung des Betreibers durch das Wasserinstallationsunternehmen.

4.

Installation des Wasserzählers
Die Anbringung des Wasserzählers kann ab _________________________ erfolgen.
Der Zählerstandort ist frei zugänglich, die Installation kann ab obigem Datum erfolgen.
Der / Die Antragsteller wird / werden einen Installationstermin vereinbaren.
(Telefon: 02738 / 603 - 156, möglichst zwischen 7:15 Uhr und 7:45 Uhr)

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Stempel des
zugelassenen Installationsunternehmens

(Ort und Datum)

Vermerk des Wasserversorgungsunternehmens:
Die vom Vertrags-Installateur fertig gemeldete Wasser-(Kunden-)Anlage kann in Betrieb genommen werden:
Ja - Zählereinbaubericht an Betriebshof geben
Erledigt am:

durch:
(Datum)

Nein (warum?:)
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(Handz.)

