
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

FÜR IHRE ENERGIE.

Prüfen Sie unsere Qualität!
Um eine gute Qualität im Kundenservice zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Erklärungen verständlich  
waren, bitten wir Sie folgende Punkte gründlich durchzulesen und durch Unterschrift kurz zu bestätigen.  
Unzutreffendes können Sie durchstreichen.

Ich wurde informiert,

  dass ich mit dem unterzeichneten Auftrags
formular einen Anbieterwechsel zur GASAG  
beziehungsweise den Wechsel in einen anderen 
Tarif der GASAG beauftragt habe.

  dass die GASAG im Falle eines Anbieterwechsels 
meinen bisherigen Energielieferungsvertrag bei 
meinem Vorlieferanten kündigen wird.

  dass die Beratung im Auftrag der GASAG erfolgte 
und nicht im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit 
einem anderen örtlichen Stadtwerk oder einem 
anderen Energieversorger.

Ihr Tarif:  Strom

Ich kann bestätigen,

  dass der Berater zur Begrüßung deutlich  
ver mittelt hat, dass er im Auftrag der GASAG  
arbeitet und dass er nett und höflich war.

  dass ich über mein Widerrufsrecht informiert  
wurde.

  dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zum Energieauftrag erhalten und zur Kenntnis ge
nommen habe und über die jeweils gültigen Preise 
informiert wurde.

  einen Durchschlag dieser Qualitätskontrolle  
erhalten zu haben.

 Erdgas

  Ja, ich möchte über Angebote, Produkte und Dienstleistungen (z. B. Energiesparen, neue Tarife, Markt- und  
Meinungsforschung) der GASAG informiert werden. Bitte benachrichtigen Sie mich per  
E-Mail   und/oder per Telefon   . 
Falls Sie keine weitere Werbung wünschen, richten Sie Ihren Widerspruch z. B. an service@gasag.de.

  Datenschutz: Zum Zwecke der Kundenbetreuung und der Abwicklung des Vertrages erhebt, verarbeitet und nutzt die GASAG die ihr  
bekannt gegebenen Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes. Soweit es zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist, 
übermittelt die GASAG die Daten an Dritte (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber).

Ja, ich kann bestätigen!
 Name Vorname

 Straße/Hausnummer PLZ/Ort

 Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Name Berater:

GASAG AG, Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin

Paginierungs 
nummer
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