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Wenn der größte Teil Ihres Stromverbrauchs nicht privater Natur ist, werden Sie als Geschäftskunde betrachtet.
Falls Ihr Stromverbrauch höher als 50 MWh/Jahr ist, möchten wir Sie bitten, bei Ihrem Stromlieferanten oder in Ihrem aktuellen Vertrag die Kündigungsfrist zu überprüfen, um 
eventuelle Kosten eines Vertragsbruchs zu vermeiden. Bei Geschäftskunden behält COCITER sich das Recht vor, eine Kaution in Höhe von 3 Monatsverbräuchen zu fordern.
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besitzt Anteile von mindestens 250 € an einer der an COCITER angegliederten Kooperativen.
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Comptoir citoyen des Energies sc

Unter den Linden 5/E/1 - 4750 Elsenborn
Tel: 080 / 68 57 38

MwSt.: BE 0508.727.881     RPM Tournai

Nagelmackers: IBAN BE64 132 5406791 52 - BIC BNAGBEBB

Belfius: IBAN BE25 0689 0265 8482 - BIC GKCCBEBB

Ferréole Lucéole HesbEnergie Vents du Sud

Champs d'Energie

Nosse Moulin

DE 01.04.2022

Eole-lien Condroz En.Cit.CLEF

BocagEN

Ich bin noch kein Mitglied in einer angegliedertenKooperative, möchte aber Anteile zeichnen. 

Ich bin noch kein Mitglied und möchte auch keins werden.
Ich bin Mitglied einer Partnerorganisation von Cociter. Name der Organisation: 

Name der Person die die Anteile besitzt:

WattArdenne

Variabler Vertrag



chI☐  atumD (Monat/Jahr) Anlage der Inbetriebnahme der  Bemerkungen ventuelleE

chI☐
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Geschäftskunden

 entstehen. Vertragsbruch einen für Kosten
 können sonst respektieren, Vertrag laufenden Ihrem in Kündigungsfrist spezielle eine oder Fälligkeitsdatum

 das müssen MWh, 50 als ist höher Stromverbrauch jährliche der denen bei 

echnungs-R Zahlungsangaben und 

Zusätzliche Bemerkungen 

Unterschrift COCITER von und Kunden des 

 

 

Ich

abzuändern. Angaben Ihre Recht das jederzeit
 haben Sie informieren. zu Kooperativen angegliederten von oder COCITER von Produkte und Dienstleistungen über Sie um werden genutzt COCITER

 von können und bearbeitet COCITER von werden haben gemacht Vertrag diesem in Sie die Angaben persönlichen Die habe. akzeptiert und verstanden
 gelesen, Verkaufsbedingungen besonderen die wie so Geschäftsbedingungen allgemeinen die Vertragsabschluss vor ich dass ausdrücklich, erkläre 

Kundenunterschrit
itM Einverständnis, dem 

COCITER sc   (Comptoir Citoyen des Energies) 
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Unter den Linden 5/E/1 - 4750 Elsenborn
Tel: 080 68 57 38 - info@cociter.be - www.cociter.be
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COCITER sc, Mario Heukemes, 
Verwalter 

Die Kosten des jährlichen Abonnements werden auf der Basis der tatsächlichen Lieferzeit berechnet, außer in dem Fall, dass der Verbraucher seinen 
Vertrag innerhalb der 6 Monate des Lieferanfangs am Ort des Verbrauchs beendet: in diesem Fall wird dem Verbraucher ein Betrag von 22 € inkl. 
MwSt. im Rahmen dieses Abonnements berechnet. Die bereits verbrauchte Energie muss bezahlt werden.

Der Geschäftskunde, dessen jährlicher Verbrauch 50 MWh übersteigt, muss das Fälligkeitsdatum seines Vertrages respektieren.

Bei einem Lieferantenwechsel wird auch immer eine zusätzliche Zählerablesung gemacht, damit der aktuelle Lieferant seine Abschlussrechnung mit 
offiziellen Zählerständen ausstellen kann.

Kunden mit einer Photovoltaik-Anlagen müssen daher aufpassen, wann Sie den Stromlieferanten wechseln.

Es ist wichtig, dass Sie ein Startdatum für die Stromlieferung wählen, das sich in der Periode befindet, in der Ihre Produktion und Ihr Verbrauch 
im Gleichgewicht sind oder Sie wählen ein Startdatum, das sich in dem Zeitraum befindet, in dem die jährliche Zählerablesung durch den 
Netzbetreiber durchgeführt wird.

Wenn Sie nicht sicher sind wann für Sie der beste Zeitpunkt für einen Lieferantenwechsel ist, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren ! 

RPM Tournai TVA  BE  0508.727.881  

Nagelmackers: IBAN BE 64 1325 4067 9152 - BIC : BNAGBEBB
Belfius: IBAN BE 25 0689 0265 8482 - BIC : GKCCBEBB 

Geschützter Kunde und Sozialtarif
Ich bin ein geschützter Privatkunde und dieser Vertrag betrifft meinen Hauptwohnsitz, und als solcher habe ich Anspruch auf den Sozialtarif.
Wenn Sie unter "Kategorie 2" fallen (weil Sie eine Beihilfe vom FÖD Sozialversicherung Generaldirektion Behinderte erhalten), müssen Sie uns ein diesen Status bescheinigendes 
Attest schicken.

alle 3 Monate

per Mail (tragen Sie bitte Ihre Mail Adresse ein) 

Ja

monatlich   

per Einzugsermächtigung  (Sie finden das Mandat anbei)



Comptoir Citoyen des Energies sc | Unter den Linden 5/E/1 | 4750 Elsenborn
Tél : 080 68 57 38 | www.cociter.be | info@cociter.be 

TVA : BE 0508 727 881 | IBAN : BE25 0689 0265 8482 

SEPA‐Lastschriftmandats‐Formular 
Vielen Dank dass Sie COCITER als neuen Stromlieferanten gewählt haben. 
Indem Sie dieses Mandat ausfüllen und unterschreiben, erlauben Sie: 
1. COCITER KGmbH Ihrer Bank Anweisungen zu geben Ihr Konto zu belasten :

mit dem Betrag Ihrer monatlichen Anzahlungsrechnung 1 
         mit dem Betrag der jährlichen Abrechnung 1 

Diese Rechnungen beziehen sich auf den Vertrag den Sie mit COCITER abgeschlossen haben (die Vertragsangaben stehen unten auf dem Dokument) 
2. Einzug am 7. den Monats Einzug am 22. den Monats 

Ihrer Bank Ihr Konto laut Anweisung von COCITER KGmbH erhalten haben zu belasten.
Die Bestätigung der Aktivierung der Einzugsermächtigung wird Ihnen mit der ersten domizilierten Rechnung geschickt. 
Die eindeutige SEPA‐Lastschriftmandats‐Referenz wird in Ihrem persönlichen Bereich „My COCITER“ verfügbar sein. Diese wird erstellt, sobald wir dieses Dokument 
ausgefüllt und unterschrieben zurück erhalten haben. 
Sie verfügen bei Ihrer Bank über einen Anspruch auf Rückerstattung gemäß des Vertrages den Sie mir ihr abgeschlossen haben. Ein Antrag auf Rückerstattung muss 
innerhalb von 8 Wochen nach Abbuchung von Ihrem Konto erfolgen. Sie erhalten die Dokument die Ihnen Ihre Rechte bei Einzugsermächtigungen erklären auf 
Anfrage bei Ihrer Bank. 

Zahlungsempfänger : 
Cociter SC | rue de Barry, 20 | 7904 Leuze‐en‐Hainaut (Pipaix) 
Unternehmensnummer : BE 0508 727 881 | Gläubiger‐Identifikationsnummer: BE63 ZZZ 0508727881 

Erkennung des Mandates : 
eindeutige SEPA‐Lastschriftmandats‐Referenz:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (durch COCITER KGmbh ausgefüllt) 

Vertragsnummer bei COCITER :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Zahlungspflichtiger (Kunde von Cociter KGmbh, Rechnungsempfänger) 

     Herr   Frau        Fräulein                                                                Kundennummer:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Vorname:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Straße 

& Nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Postleitzahl: _ _ _ _ _ _            Gemeinde: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Land: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bankdaten: 

IBAN Kontonummer 2 :   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _    

BIC CODE:      _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kontoinhaber: (Nur Auszufüllen wenn der Rechnungsempfänger nicht der Kontoinhaber ist)

      Herr     Frau       Fräulein  

Name:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Vorname:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Straße & Nummer:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

Postleitzahl:   _ _ _ _ _ _            Gemeinde:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Land:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Datum & Unterschrift : 2  _ _ / _ _ / _ _ _ _    [tt/mm/jjjj] 

Ort der Unterschrift: 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Unterschrift des Kunden2 
(= Rechnungsempfänger)

Unterschrift des 
Kontoinhabers (wenn 
anders als der Kunde)

1 Ankreuzen was zutrifft. 
2 Unbedingt ausfüllen, damit wir die Einzugsermächtigung aktivieren können. 

Dokument ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 
COCITER sc | Unter den Linden 5/E/1  | 4750 Elsenborn 

oder per E-Mail an : info@cociter.be

3.


	Vertragsvorschlag_zum_Ausfüllen_Deutsch_new_19_04_2016
	Mandat_Domiciliation_SEPA_B2C_V4_DE_11_04_2016(1)

	Button10: Off
	Button11: Off
	Button13: Off
	Button14: Off
	Button15: Off
	Button17: Off
	Button18: Off
	Button25: Off
	Button32: Off
	Button33: Off
	Button34: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text70: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text68: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text146: 
	Text55: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text253: 
	Text254: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text257: 
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text267: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Text271: 
	Text272: 
	Text273: 
	Text274: 
	Text275: 
	Text276: 
	Text277: 
	Text278: 
	Text279: 
	Text280: 
	Text281: 
	Text282: 
	Text283: 
	Button61: Off
	Button62: Off
	Button72: Off
	Button73: Off
	Button74: Off
	Button75: Off
	Button76: Off
	Text284: 
	Text285: 
	Text286: 
	Text287: 
	Text288: 
	Text289: 
	Text299: 
	Text300: 
	Button35: Off
	Button37: Off
	Button38: Off
	Button39: Off
	Button42: Off
	Button43: Off
	Button44: Off
	Button45: Off
	Button46: Off
	Button47: Off
	Button48: Off
	Button49: Off
	Button51: Off
	Button53: Off
	Button55: Off
	Button56: Off
	Button58: Off
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text75: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text188: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Check Box6: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text9: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text8: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text13: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Check Box18: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Text19: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Button77: Off
	Button78: Off
	Button26: Off
	Text134: 
	Text234: 
	Button579: Off
	Button979: Off
	Button26bis: Off
	Button79: Off
	ButtonWA779: Off
	Check Box7: Off
	Check Box731: Off
	Check Box732: Off
	Text189: 
	Button5222: Off
	Button52: Off
	ButtonVariabel: Off


