
Formular: Bonus FREUND2

(gültig nur für Haushaltsverträge des freien Marktes in der Provinz Bozen)

Sehr geehrte SELGAS GmbH,

Der/die Unterfertigte/r  , StNr. ,

wohnhaft in , 

gibt an, dass folgender KUNDE Anrecht auf den Bonus „FREUND²“hat

Vertragsinhaber  - Kundennummer 

des Weiteren erklärt der/die Unterfertige,

von SELGAS alle nötigen Informationen erhalten zu haben um die Inanspruchnahme des Bonus „FREUND²“ zu verstehen
und in Kenntnis darüber zu sein, dass:

 Bei Inanspruchnahme des Bonus FREUND² ein einmaliger Bonus in Höhe von € 30,00.- netto für jede unterzeichnete
Lieferung anerkannt wird;

 Der Bonus FREUND² nicht mit anderen aktuellen oder künftigen Optionen/Angeboten/Aktionen kumulierbar ist und dass
der Bonus anschließend nicht zusätzlich als aktueller SELGAS Kunde angefragt werden kann;

 Der Bonus FREUND² einmalig und in der ersten ausgestellten Rechnung der betreffenden Lieferung gutgeschrieben wird.
Sollte der Betrag der Rechnung geringer als der zustehende Bonus sein, so wird SELGAS den Differenzbetrag in der
nächsten darauf folgenden Rechnung gutschreiben. 

 Für die Anerkennung des Bonus FREUND² ist es notwendig, dass die betreffende Lieferung des Kunden für mindestens

12 Monate bei SELGAS aktiv bleibt. Für den Fall  einer vorzeitigen Vertragsauflösung betreffend einer oder mehrerer

Lieferungen  wird  der  Bonus  in  der  Abschlussrechnung  der  betreffenden  Lieferung  zur  Gänze  wieder  dem Kunden

angelastet. 

 Die hier angeführten Klauseln sind integrierender und wesentlicher Bestandteil der betreffenden Anlage A – Allgemeine

Vertragsbedingungen, sei es beim Erdgas wie auch bei der elektrischen Energie.

 Für  alles  was  nicht  ausdrücklich  vom vorliegenden  Formular  vorgesehen  ist,  wird  auf  die  Anlage  A  –  Allgemeine

Vertragsbedingungen und die Anlage B – Wirtschaftliche Bedingungen der betreffenden Lieferverträge verwiesen. 

Ort und Datum Unterschrift des Erklärenden

(Der vorliegenden Erklärung muss eine Kopie eines gültigen Dokuments des Erklärenden beigelegt werden)

Informativa  ex  art.  13 del  Regolamento  (UE)  2016/679 sulla  protezione  dei  dati  personali  (GDPR):  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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