
Apparatebestellung / Fertigstellungsanzeige

Genossenschaft Elektra Ehrendingen  Freienwilerstrasse 3  5420 Ehrendingen  www.elektra-ehrendingen.ch 
Martin Wietlisbach  Tel. 056 200 55 25  betriebsleitung@elektra-ehrendingen.ch 

Objekt  _________________________________________________________________________ 
Strasse  _________________________________________________________________________ 
Ort  _________________________________________________________________________ 

Installateur  _________________________________________________________________________ 
Kontaktperson  ____________________________  Tel.  ______________________________________ 

Tarifapparate Standort: 
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Zugänglichkeit:  Schlüsselrohr  Abgebe eines Schlüssels

Name und Vorname Stromkunde Strasse Ort Etage/Whg.Bez. Apparate-Nr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRE-Nr.  Kdo. neu 

 TRE-Nr.  Kdo. neu 

Die Apparate können ab dem montiert werden. 
Die Auftragserteilung hat mindestens 5 Arbeitstage vor dem Zeitpunkt der gewünschten Montage zu erfol-
gen. 

Anzahl Verbraucher Leistung kW Spannung 
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Änderung gemäss Installationsanzeige 
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Bemerkungen 

Mit dem Auftrag, die Mess- und Steuerapparate zu montieren, bestätigt der Installateur, dass die baubeglei-
tende Erstprüfung gemäss NIV durchgeführt wurde und die Installationen ohne Gefahr für Personen oder 
Sachen in Betrieb genommen werden können und die Hauptverteilung korrekt beschriftet ist. Dispo der 
Hauptverteilung ist der Apparatebestellung beizulegen. 
Mit der Montage der Apparate findet auch die Werkkontrolle statt. Der Installateur muss vor Ort sein. 

Datum 
Unterschrift 
Bewilligungsinhaber 

Ausgabe: Okt 18 / zim
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