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name

Straße/Hausnummer

telefon privat

Vorname

telefon geschäftlich

Kundennummer

Antragsteller

n-erGie Kundennummer (antragsteller) 
unbedingt erforderlich

an die
n-erGie aktiengesellschaft
eP-im-em
am Plärrer 43
90429 nürnberg

zum Kauf eines energiesparenden Haushaltsgerätes

antrag auf zuschuss im rahmen  
des „Co2-minderungsprogramms 2014“

Die Voraussetzungen für die zuschussgewährung sind den förderrichtlinien in der Broschüre zum Co2-minderungsprogramm zu entnehmen.

2014
  Stadt nürnberg        region

Folgende Unterlagen werden benötigt und müssen dem Antrag beigefügt sein
 rechnungskopie mit angaben über Hersteller und Gerätetyp  
(lautend auf den antragsteller)

 nachweis der geforderten effizienzklasse

A

 austausch herkömmlichen Wäschetrockners  
gegen Wärmepumpentrockner

A++/A+++

 Kühlschrank

 Kühl-Gefrier-Kombination

 Gefriertruhe/-schrank

 Geschirrspülmaschine

 Waschvollautomat

Fördermaßnahmen anderer Energielieferanten
Wurden schon bei anderen energielieferanten förderanträge für die maßnahme gestellt?        Ja       nein

Folgendes Gerät wurde gekauft   (Jeweils energieeffizienzklasse a oder a++/a+++)

ortPlz

1.

2.

5.

6.

4.

3.

Kaufdatum Geräteart

Hersteller

Gerätetyp

Baujahr

Wo wurde entsorgt?

Hersteller

und wann?

Angaben zum Neugerät Angaben zum Altgerät

Kontoinhaber, falls abweichend von Punkt 1

BiC

Kreditinstitut

iBan

unterschrift des antragstellers

X

Bankverbindung
falls der antragsteller nicht 
Geldempfänger ist



Hinweise
Unvollständig ausgefüllte Anträge können nicht bearbeitet werden.  
Die Gutschrift in Höhe von 30€ wird gewährt, wenn alle fördervoraussetzungen erfüllt sind. Pro Haushalt kann max. ein Gerät bezuschusst werden. Wenn das 
Jahresbudget ausgeschöpft ist, kann keine förderung gewährt werden. Das Programm gilt für Geräte, die im Kalenderjahr 2014 erworben wurden. ein rechts-
anspruch auf die Gewährung eines zuschusses besteht nicht.

Versicherung und Verpflichtung des Antragstellers
Der antragsteller bestätigt mit seiner unterschrift, dass ihm die förderrichtlinien der n-erGie vorliegen und er diese bezogen auf die Voraussetzungen für diese 
förderung anerkennt. Der antragsteller versichert, dass die vorstehend gemachten angaben sowie die beigelegten unterlagen richtig und vollständig sind. es ist 
ihm bekannt, dass er verpflichtet ist, nach der antragstellung eingetretene Änderungen oder tatsachen, die für die zuschussgewährung erheblich sind, unverzüg-
lich mitzuteilen. Der antragsteller ist verpflichtet, den erhaltenen zuschuss zeitanteilig zurückzuzahlen, wenn er sich innerhalb von vier Jahren nach auszahlung  
der förderung für einen anderen energielieferanten entscheidet und kein Stromkunde der n-erGie mehr sein sollte. Die Höhe der rückzahlung beträgt für jeden 
monat der vor zeitigen Beendigung 1/48 des förderbetrages. entsprechendes gilt bei einem Wegfall der fördervoraussetzungen.

Wir weisen gemäß § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) darauf hin, dass ihre Daten gespeichert werden.

ort Datum unterschrift des antragstellers
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  ich bin damit einverstanden, über attraktive angebote der n-erGie telefonisch 
informiert zu werden. Dies gilt auch für die zeit nach der Beendigung des  Vertrags 
bis zu einem Widerruf meiner einwilligung.

8.

7.
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