Anschrift des Kunden

Abwendung der Energiesperre

Sehr geehrte/r Herr/Frau XXX,
bezugnehmend auf unser letztes Schreiben konnten wir noch immer keinen
Zahlungseingang feststellen, so dass die nachfolgend aufgeführten fälligen
Forderungen immer noch zur Zahlung offenstehen:

Wir schätzen Sie als Kunden und möchten gerne weiterhin Ihre Energiebelieferung
sicherstellen. Deshalb bieten wir Ihnen zur Abwendung der Versorgungsunterbrechung
an, die aktuelle Forderung in Höhe von XX,XX € in sechs Monatsraten zinsfrei zu
bezahlen.
Dies bedeutet für Sie, dass die aktuell offene Forderung in sechs Raten zu jeweils
XX,XX € zur Zahlung anstehen wird.
Wenn Sie die Abwendungsvereinbarung annehmen möchten, teilen Sie uns dies bitte
spätestens innerhalb der nächsten 7 Tage in Textform (z.B. per E-Mail, Fax oder Brief)
mit. Dazu können Sie das Unterschriftsfeld am Ende dieses Schreibens nutzen. Wir
werden Ihnen dann eine Ratenzahlungsvereinbarung inklusive der jeweiligen
Fälligkeitsdaten zusenden.
Da Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit nicht regelmäßig
nachgekommen sind, werden Ihre monatlichen Abschlagszahlungen zukünftig im
Voraus, jeweils zum Monatsanfang fällig, wenn Sie diese Abwendungsvereinbarung
annehmen. Zur monatlichen Rate der Abwendungsvereinbarung muss auch die
Vorauszahlung bis zum jeweiligen Fälligkeitsdatum bei uns eingehen.
Erfolgen die Zahlungen der oben genannten Gesamtforderung innerhalb der
Fälligkeitszeiträume unserer Vereinbarung werden wir, soweit dann keine neuen
Zahlungsrückstände aufgelaufen sind, wieder zur bisherigen Zahlweise
(Abschlagszahlung) zurückkehren.
Sofern der Ausgleich nicht zum jeweiligen Fälligkeitsdatum erfolgt, wird die gesamte
Forderung sofort und in voller Höhe fällig. Wir behalten uns dann vor, die Unterbrechung
der Energieversorgung nach Ankündigung zu beauftragen. Einer weiteren
Abwendungsvereinbarung werden wir dann nicht mehr zustimmen.

Wenn Sie uns nicht innerhalb der nächsten 7 Tage schriftlich kontaktieren, gehen wir von einer umgehenden
Zahlung des fälligen Betrages aus.
Sollten die Rückstände im Rahmen des angebotenen Ratenplans wegen einer finanziellen Notlage heraus nicht in
der angegebenen Höhe beziehungsweise innerhalb des angegebenen Zeitraums zahlbar sein, kommen Sie bitte
ebenfalls umgehen auf uns zu. Möglicherweise lässt sich eine alternative Zahlungsvereinbarung treffen.
Sofern wir keine Reaktion von Ihnen auf unser Schreiben erhalten, werden wir die Energieversorgung einstellen.
Dadurch entstehen Ihnen weitere Kosten in erheblichem Umfang:
Sperrung Gaszähler
79,00 €
Entsperrung Gaszähler
79,00 €
Falls durch eine Zählersperrung Gefahr für Leib und Leben besteht oder es Gründe gibt, die für eine
Unverhältnismäßigkeit der Versorgungsunterbrechung sprechen, teilen Sie uns dies bitte umgehend in Textform
(z.B. per E-Mail, Fax oder Brief) mit.
Sie haben noch Fragen? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - wir sind gerne für Sie da!
Freundliche Grüße
Stadtwerke Schwetzingen

