
 

Auftragsformular  
 

                                                      

 

Tarif:___________________________________ 

Kundennummer:_________________________ 

Verbrauchsstelle:________________________ 

Wird von der Gemeindewerke Schönkirchen ausgefüllt 

 

 

Gemeindewerke Schönkir-

chen GmbH 

Dorfstraße 4 

24232 Schönkirchen 

Amtsgericht Kiel  

HRB 10108 KI 

USt-IdNr.: 

DE 814994676 

Telefon: 04348 9592-777 

E-Mail: vertrieb@gws-sh.de 

www.gemeindewerke-

schoenkirchen.de 

IBAN:DE 19 2109 0007 0059 5555 05 

BIC:GENODEF1KIL 

Gläubiger-ID: DE25ZZZ00000694039 

Vorsitzender des Auf-

sichtsrates: Kai Bellstedt 

Geschäftsführer: Dipl.-

Wirt.-Ing Volker Kock 

 

Mit meiner Unterschrift erteile ich den Gemeindewerken Schönkirchen GmbH den oben stehenden Auftrag zur Belieferung der 

Verbrauchstelle mit Strom und/oder Erdgas zu den oben stehenden Konditionen und gemäß beiliegender Allgemeiner Geschäfts-

bedingungen (AGB). Gleichzeitig bevollmächtige ich die Gemeindewerke Schönkirchen GmbH für die Verbrauchsstelle eventuell 

bestehende Strom- und/oder Gaslieferverträge zu kündigen sowie die hierfür erforderlichen Erklärungen abzugeben und die 

erforderlichen Verträge mit dem Netzbetreiber abzuschließen.  

  

✘ 

Ort Datum   Unterschrift des Kunden zur Auftragserteilung 

Kundendaten und Lieferanschrift der Verbrauchsstelle  

 

Name, Vorname  Geburtsdatum  2.Name, Vorname (optional)  Geburtsdatum 

 

Telefon (optional)  Mobilnummer (optional)   E-Mail (optional)  

 

Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 

Gastarif: ÖKO-Schönkirchen 

Arbeitspreis: 17,79 ct/kWh 

Grundpreis:  134,88€/Jahr  

Ja,  ich möchte den ÖKO-Schönkirchen□  

Bruttopreise inkl. aktuell 7% Mehrwertsteuer 

Preisstand: Strom 01.01.2023 

E inzug□  oder  L ie fe rantenwechse l  □         Sonderkünd igung□                 Bere i t s  gekünd ig t?   Ja□  Ne in□  

 

 

Zählernummer  Lieferbeginn 

 

Aktueller Lieferant  Kundennummer 

 

Letzter Jahresverbrauch  Abschlag 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtige(n) die Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mit diesem Mandat mein/unser Kreditinstitut an, die von der Gemeindewerke Schönkir-
chen GmbH auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditin-
stitut vereinbarten Bedingungen. 

D E                     
  

IBAN   BIC (optional) 

  

      ✘ 

Name der Bank (optional)   Unterschrift Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger 

mailto:vertrieb@gws-sh.de


 

 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung  

Informationen gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Betroffenen 

Verantwortlicher: 

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Dorfstr. 4 

24232 Schönkirchen 

Tel.: 04348 – 9592777 

Geschäftsführer: Volker Kock 

E-Mail: vertrieb@gws-sh.de 

Datenschutzbeauftragter: 

Christiane Mestel 

mc-Technik Dienstleistungs- und Consulting GmbH 

Marienthaler Straße 24 | 24340 Eckernförde 

Tel (04351) 73 21-0 | Fax (04351) 73 21 999 

datenschutz@mc-technik.de 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und 
deren Verwendung 

Wenn Sie von uns versorgt werden, erheben wir folgende Infor-

mationen: 

• Personenstammdaten (Anrede, Vorname, Nachname, Geburts-

datum) 

• Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

(Festnetz und/oder Mobilfunk) 

• Daten zur Abrechnung (Bankverbindung, Zahlungsmodalitäten, 

Bonitätsprüfung) 

• Informationen, die für die Energieversorgung notwendig sind 
(Energieart, Zählernummer, Abnahmestelle, Netzbetreiber, 

Verbrauchszahlen, Vertragshistorie) 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

• um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können; 

• um Sie optimal beraten und mit Energie versorgen zu                  

können; 

• zur Korrespondenz mit Ihnen; 

• zur Rechnungsstellung oder Abrechnung; 

• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen so-

wie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 

Die Datenverarbeitung erfolgt entweder auf Ihre Anfrage hin oder 

wir haben Ihre Daten durch einen Vermittler oder Verbraucherportal 

erhalten. Sie ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genann-

ten Zwecken für die optimale Versorgung mit Energie und für die 

beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Versorgungsver-

trag erforderlich.  

Die für die Vertragsdurchführung von uns erhobenen personenbezo-

genen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-

rungspflicht (i. d. R. 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem das Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach 

gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 

DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewah-

rungs- und Dokumentationspflichten (aus EEG, HGB, StGB oder AO) 

zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine dar-

über hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO eingewilligt haben. 

 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 

bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Dorfstr. 4, 24232 Schönkirchen. E-Mail: vertrieb@gws-sh.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-

rufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-

rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absen-

den. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 

die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-

tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 

der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 

Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 

Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen 

für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-

schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Muster-Widerrufsformular:  

(Wenn  S ie  d ie sen  Ver t rag  w ider ru fen  wo l len ,  dann  fü l l en  S ie  b i t te  d ie se s Formu lar  aus  und  senden  S ie  es  
an  uns  zurück. )  An  d ie  Geme indewerke  Schönk ir chen  GmbH ,  Dor f s t r .  4 ,  24232  Schönk i rchen.   

E-Ma i l :  ver t r ieb@gws-sh .de  H ie rmi t  W ide r ru fe (n )  i ch /w i r  den  von  mi r /uns  abgesch lossenen  Ve r t rag  über  

den  Kau f  der  fo lgenden  Waren/  d ie  E rb r ingung  fo lgenden  D ienst le i s tung.  
 

 

Ver t ragsabsch lu ss  am:   

Ver t ragsbes tät igung erha l t en  am:   

Name des/de r  Verbraucher (s) :   

Anschr i f t  des /der  Verbraucher(s ) :   

Un ter schr i f t  de s /de r  Verbraucher (s ) :   

Datum:   

mailto:vertrieb@gws-sh.de

