
Damit wir Ihren Anschluss an das Kalte Nahwärmenetz im Neubaugebiet Maikammer Eulbusch III
reservieren können, benötigen wir einige Informationen. Einfach Antrag ausfüllen, gerne digital 
an Maikammer-Eulbusch3@pfalzwerke.de oder ab in die Post und senden an:

PfAlzwErKE AKtIENgEsEllschAft
ED – Energiedienstleistungen Vertrieb 
Wredestraße 35 
67059 ludwigshafen 

  gEht An DiE
pfAlzwErkE 

BittE AusfüllEn unD ABschickEn:

Vorname, Name*

straße, hausnummer* straße, hausnummer*

Plz, Ort* Plz, Ort*

telefonnummer bei rückfragen* grundstücksbezeichnung mit flurstücks-Nr.*

E-Mail-Adresse*

hiermit reserviere ich den Anschluss meines hauses an das Kalte Nahwärmenetz.

* Pflichtfelder.   

AnschlussADrEssE:

AntrAg zum Anschluss An DAs kAltE nAhwärmEnEtz 
mAikAmmEr-EulBusch iii

Art des gebäudes: o Einfamilienhaus freistehend 

o Doppelhaushälfte 

o Mehrfamilienhaus, Anzahl wohneinheiten: _______________

geplante wohnfläche: ______________________________ m2

geplante Baubeginn: ______________________________ 

gewünschter Anschlusstermin: ______________________________ 

Mein jährlicher wärmebedarf: ______________________________ kwh/a



UnterschriftOrt, Datum

ich interessiere mich für folgende themen (mehrfachauswahl möglich):           

o  Photovoltaik/solarstrom          o  E-Mobilität          o  Ökostrom

Bleiben sie stets informiert:

o Ich bin damit einverstanden, dass die Unternehmen der Pfalzwerke-gruppe* (auch einzeln) meine Daten verarbeiten und 
 mir Informationen und Angebote zu Produkten und Dienstleistungen per E-Mail oder per Post zusenden. Ich kann mein 
 Einverständnis jederzeit mit wirkung für die zukunft widerrufen. Etwaige vertragliche Bedingungen bleiben von einer 
 Nichterteilung oder dem widerruf der Einverständniserklärung unberührt. 

o zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass mich die Unternehmen der Pfalzwerke-gruppe* für weitere Informationen 
 und Angebote per telefon kontaktieren dürfen.

 * Die betreffenden Unternehmen der Pfalzwerke-gruppe sowie deren Datenschutzhinweise finden sie unter 
 www.pfalzwerke.de/datenschutz-gesellschaften 

Erhalten sie persönlich auf sie zugeschnittene informationen: 

o gerne würde ich speziell auf meine Interessen zugeschnittene Informationen zu Produkten und Dienstleistungen
 erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass zu diesem zweck mein Nutzungsverhalten im zusammenhang mit der 
 elektronischen werbung (z. B. über Newsletter) mittels tracking erfasst und analysiert und auf grundlage dieser Daten 
 ein persönliches Nutzerprofil erstellt wird. Ich kann mein Einverständnis jederzeit mit wirkung für die zukunft widerrufen.

 weitere Informationen zum Datenschutz finden sie unter www.pfalzwerke.de/datenschutz

grundriss-/schnittpläne des gebäudes    liegt bei             wird nachgereicht

lage des Anschluss- oder technikraums 
(ersichtlich sein müssen lage und Maße)    liegt bei    wird nachgereicht

lageplan (ersichtlich sein müssen lage des 
gebäudes auf grundstück mit Maßen)    liegt bei    wird nachgereicht

grundstücksbezeichnung mit flurstücks-Nr. Nr.: ___________________________________

wohnflächenberechnung    liegt bei             wird nachgereicht

wärmebedarfsberechnung    liegt bei             wird nachgereicht

Bauweise    mit Keller             ohne Keller

BEnötigtE untErlAgEn:

Kontaktdaten meines heizungsinstallateurs (freiwillige Angabe, erleichtert die Abstimmung in der Installationsphase)

firma: 

Name:

   telefon: 

   E-Mail: 


