
* aktive Zähler mit laufendem Stromlieferungsvertrag sind vorher beim Stromlieferanten (siehe Stromrechnung) abzumelden. 

 
  Ver. 03/2019 

An 
EDYNA GMBH 
Linkes Eisackufer 45/a 
39100 BOZEN BZ 

Ansuchen wie folgt übermitteln: 
per E-Mail oder PEC an: 
commerciale@pec.edyna.net 
oder Fax an: 0471-987200 
(Bitte nur eine dieser Modalitäten verwenden) 

Antrag um Entfernung der Zähler und der Zuleitung 

Der/die Unterfertigte (Person/Firma/Gemeinde) auf dessen Namen sowohl die Rechnung als auch der Kostenvoranschlag ausgestellt 

werden: __________________________________________________________________________________________ 

Steuernummer_________________________________MwSt.-Nr. __________________________________________ 

mit Sitz/ansässig in (PLZ, Ort, Adresse) ____________________________________________________________________ 

Zustelladresse (nur falls abweichend) _____________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse____________________________________________________________________________________ 

Bezugsperson für Lokalaugenschein/Kontakte ___________________________________________________________ 

Telefon/Handy Nr. _________________________________________________________________________________ 

beantragt 

für folgende Immobilie: 

Lieferadresse – PLZ, Ort, Straße und Hausnummer (oder Parzelle) angeben: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

die Entfernung von folgenden abgemeldeten * Zählern samt Zuleitung (POD eintragen, beginnt mit IT005 oder 

IT250): 

POD POD POD 

POD POD POD 

POD POD POD 

POD POD POD 

POD POD POD 

 

sowie der entsprechenden Zuleitung, da die Immobilie abgerissen wird. 

Dem Antragsteller ist bewusst, dass durch die Entfernung der Zähler, der Stromanschluss verlorengeht und bei einem eventuellen 
Neubau die Anschlussgebühr neu zu entrichten ist und dass er nur die Entfernung der Zuleitung (alle Zähler auf der Zählertafel) 
beantragen kann. Es ist nicht möglich, den einzelnen Zähler zu entfernen, außer im Falle eines Zusammenschlusses mehrerer 
Wohneinheiten. 

 

Zudem wird hier beigelegt: 
 Kopie Personalausweis (nur bei Privatpersonen); 

 Kopie vom genehmigten Projekt Kopie vom genehmigten Projekt samt Lageplan vom Gebäude; 

Der Unterfertigte erklärt, dass die in der Nähe der (bis zur Entfernung noch vorhandenen) Edyna-Anlagen ausgeführten Arbeiten, 
unter Einhaltung der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Mindestabständen durchgeführt werden und verpflichtet 
sich, diese in keiner Weise zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. 

 

Unterschrift _________________________________ Ort/Datum ___________________________________________ 

Zudem erkläre ich unter meiner Verantwortung die Befugnis zu haben, den vorliegenden Antrag zu stellen. 
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