
Anmeldung einer Gasanlage
Ort der Anlage / Anschlussnutzer:

Neuanlage Neubau

Erweiterung/Änderung Wohnbau
Name / Vorname

Auswechslung Gas/Gas Gewerbe/Industrie

Straße / Hausnummer bzw. Flur-Nr.
Vorderhaus

rechts mitte links
Hinterhaus Stockwerk

PLZ / Ort
Abgasführung im Altbau (Schornsteinzuteilung) wurde abgestimmt

Kostenträger (Anschlussnehmer / - nutzer): mit Bezirkskaminkehrermeister

liegt bei                                     folgt

lt. Kaminkehrer nicht erforderlich
Name / Vorname bei Auswechslung Gas/Gas Kaminkehrer verständigt

Gaszähler vorhanden nein ja 

Straße / Hausnummer Ermittelte Gaszählergröße nach TRGI 2008: ………………….…….

Gaszähler-Nr.:
PLZ / Ort

Gaszähler-Stand:
(die letzten 6 Zahlen eintragen)

Telefonnummer (freiwillige Angabe)

Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch die infra fürth gmbh oder einen anderen Messstellenbetreiber: …………………………..

Folgende Gasgeräte/Feuerstätten sollen installiert werden:
Stock-
werk

Art, Fabrikat und Typ der Geräte
Kurzbe-

zeichnung
Anzahl

NWL in kW
je Gerät

Eingestellte
NWL/QNL in kW

WW-Bereitung
ja nein

vorhandene Gasgeräte in kW:

ausgebaute Gasgeräte in kW:
Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach Maßgabe der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) zur Durchführung des oben genannten Vorganges erfasst, verarbeitet und genutzt werden. Ein Austausch der Daten mit Dritten außerhalb der infra fürth unternehmensgruppe 
(z.B. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber) erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung des Vorgangs erforderlich ist. Bei einer freiwilligen Angabe von E-Mail und/oder Telefonnummer kann 
eine Kontaktaufnahme zur Klärung von offenen Fragen bzw. Serviceinformationen (z.B. Terminabsprachen) über die angegebenen Kommunikationswege durch die infra fürth unterneh-
mensgruppe erfolgen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist die infra fürth gmbh, Leyher Str. 69 
90763 Fürth, Telefon 0911 9704-4000, Telefax 0911 9704-4001, kundenservice@infra-fuerth.de. Ein Datenschutzbeauftragter wurde durch die infra fürth unternehmensgruppe bestellt und 
steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter datenschutz@infra-fuerth.de zur Verfügung. Unsere ausführlichen Datenschutzerklärungen können Sie unter 
www.infra-fuerth.de/datenschutz nachlesen.

Installationsunternehmen: Ich verpflichte mich, die gesamte Gasanlage nach den Regeln der Technik, 
insbesondere der DVGW-TRGI (G 600), der Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV) und deren Ergänzenden Bedingungen, den baurechtlichen Bestim-
mungen und den technischen Hinweisen durch ein eingetragenes Installations-
unternehmen ausführen zu lassen.

Ort, Datum Unterschrift des Kostenträgers (Anschlussnehmer / - nutzer)

Firmenstempel, Fax und Tel.-Nr. sowie Unterschrift des Konzessionsträgers Ort, Datum Unterschrift des Haus- oder Grundstückseigentümers

Bitte beachten: Kurzbezeichnungen:
§ Unvollständig oder unsauber ausgefüllte sowie nicht unterzeichnete 

Formulare werden zurückgewiesen.
§ Mit dieser Arbeit kann erst begonnen werden, wenn der Hausanschluss 

erstellt ist bzw. vorhanden ist!
§ Beim Zählereinbau ist die Anwesenheit eines Vertreters der ausführen-

den Firma zwingend erforderlich.
§ Gültigkeit dieser Anmeldung beträgt 6 Monate.

GH
GHH
GVWH
GDWH
GUWH
GGB

Gasherd
Gasheizherd
Vorratswasserheizer
Durchlaufwasserheizer
Umlaufwasserheizer
Gasgebläsebrenner

GKWH
GR
GHK
GBF
GWL
GI

Gaskombiwasserheizer
Gasraumheizer
Gasheizkessel
Gasbrennwertfeuerstätte
Gaswarmluftheizung
Gewerbe / Industrie

Inbetriebsetzung einer Gasanlage
Ich erkläre, dass die Gasanlage nach den anerkannten Regeln der Technik, 
insbesondere der DVGW-TRGI und den technischen Hinweisen erstellt wurde. 
Insbesondere ist mir bekannt, dass die Besichtigung der Anlage durch den 
Netzbetreiber nur deren Belange betrifft und ich dadurch von meiner Haf-
tungspflicht nicht entbunden bin. Wiederholte Überprüfungen des Netzbetrei-
bers aufgrund festgestellter Mängel erfolgen auf meine Kosten.

Liegt zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung der Gasanlage keine Anmeldung 
zur Netznutzung vor, wird dies dem zuständigen Grundversorger - infra 
fürth gmbh - weiter gemeldet. Die Gaslieferung erfolgt dann bei Haushalts-
kunden zu den öffentlich bekannt gegebenen Allgemeinen Bedingungen und 
Allgemeinen Preisen für die Grundversorgung, im Übrigen zu den öffentlich 
bekannt gegebenen Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Preisen für 
die Ersatzversorgung. In vorgenannten Fällen ist der Netzbetreiber berech-
tigt alle zur Abwicklung der Versorgung relevanten kundenbezogenen Daten 
an den Grundversorger zu übermitteln.
Ich beauftrage den Netzbetreiber, alle aufgrund dieser Inbetriebsetzungsan-
zeige erforderlichen Arbeiten gemäß NDAV und den Ergänzenden Bedin-
gungen auszuführen und mir die Kosten - soweit welche anfallen – nach 
Maßgabe der Ergänzenden Bedingungen und Preisblätter in Rechnung zu 
stellen.

Anlage wurde fertiggestellt / in Betrieb gesetzt am

……………………………………..

Firmenstempel, Fax und Tel.-Nr. sowie Unterschrift des Konzessionsträgers Ort, Datum Unterschrift des Kostenträgers (Anschlussnehmer / - nutzer)

mailto:kundenservice@infra-fuerth.de.
mailto:datenschutz@infra-fuerth.de
http://www.infra-fuerth.de/datenschutz
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