Tarif-Lotse

Mein Geld hat Besseres verdient!

Rundum-sorglos-Service zu Ihrer Energieversorgung
Am Anfang prüfen wir Ihre aktuellen Strom- und
Gasverträge und machen Ihnen konkrete Wechselvorschläge, wenn ein Wechsel lohnt.
Bei einem Wechsel kümmern wir uns um die komplette Abwicklung, bis der neue Strom oder das neue
Gas bei Ihnen fließt.

Energiekosten sparen sicher und bequem !

Nun bleiben wir dran und prüfen laufend die Marktentwicklung. Wir melden uns mit konkreten Vorschlägen, wenn Sie Ihre Verträge verändern sollten.
Mit dem Tarif-Lotsen verpassen Sie keinen Kündigungstermin mehr und nutzen Ihre Sonderkündigungsrechte bei ungebührlichen Preiserhöhungen.
Abgestimmt mit dem
Kündigungstermin des
laufenden
Vertrages,
erhalten Sie jährlich per
Email einen persönlichen Energiereport, der
Ihre aktuellen Vertragspreise und die jeweils
besten
Alternativen
übersichtlich
gegenüberstellt. So erkennen
Sie auf einen Blick: Alles im grünen Bereich!
Oder: Wo ist Handlungsbedarf.

Nirgendwo lässt sich so schnell,
so leicht und so risikolos
so viel Geld sparen
wie bei Strom und Gas !

Unser Tarif-Lotse zeigt Ihnen,
wie Sie mit seriösen Anbietern
jedes Jahr viel Geld sparen können.
Oft 500 – 1.000 € Ersparnis p.a.!

Wieviel ist es bei Ihnen?
Prüfen Sie es selbst in unserem
von Verbraucherschutzorganisationen
empfohlenen
Tarif-Radar,
dem Effektivpreis-Vergleich auf
www.hauspilot.de.

Wenn ein Wechsel lohnt, liegt ein vorausgefülltes
Auftragsformular bei. Es bedarf dann nur noch Ihrer
Unterschrift, und der Wechsel wird umgesetzt.
Mit dem Tarif-Lotsen haben Sie stets einen kompetenten Ansprechpartner zu Energiefragen an Ihrer
Seite, der IHRE Interessen vertritt.

Testen Sie unseren Service!
Sie gehen kein Risiko ein.

HausPilot - Ihr Energie-Manager Ein Service der db tech-consulting GmbH
Kundenservice:
www.hauspilot.de
Dobacher Str. 96
service@hauspilot.de
52146 Würselen
Tel. 0700-HAUSPILOT
Anrufkosten aus dem Festnetz der Dt. Telekom max. 0,124 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

© db tech-consulting GmbH, 2015

www.hauspilot.de

Auftrag für den Tarif-Lotsen – Energie-Kompetenz an Ihrer Seite !
Energiekosten sparen leicht gemacht
Auszug aus den Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der db
tech-consulting GmbH für die unter der Marke HausPilot Ihr EnergieManager angebotenen Services: Tarif-Radar (Online-Strom- und Gastarifvergleich), Vermittlung von Strom- und Gaslieferverträgen sowie
Tarif-Lotse (Vertragsmanagement)
2.3.

Tarif-Lotse (Energievertragsmanagement)

2.3.1 Sofern der Service „Tarif-Lotse“ nicht im Zusammenhang mit der Vermittlung eines
neuen Strom- oder Gasliefervertrags beauftragt wurde, führt HausPilot zu Beginn der
Vertragslaufzeit auf Basis der Vorgaben des Kunden einen Tarifvergleich für die im Rahmen
des Auftrags betreuten Energieversorgungsverträge durch und stellt dem Kunden per Email
und Internet eine Auflistung der aktuell günstigsten Alternativen vor. Der Kunde kann
HausPilot sodann einen Vermittlungsauftrag nach den vorstehenden Bedingungen für die
Vermittlung von Strom- und Gaslieferverträgen erteilen.
2.3.2 HausPilot überprüft regelmäßig, mindestens vierteljährlich, ob sich die
Marktbedingungen so verändert haben, dass bei den vom Kunden genannten Präferenzen
der Versorgung eine Veränderung der gewählten Energietarife sinnvoll ist. In diesem Falle
tritt HausPilot per Email und Internet an den Kunden heran und stellt ihm eine Auflistung der
aktuell günstigsten Alternativen vor. Der Kunde kann HausPilot sodann einen
Vermittlungsauftrag nach den vorstehenden Bedingungen für die Vermittlung von Stromund Gaslieferverträgen erteilen.
2.3.3
Sofern der Kunde HausPilot mit der Vermittlung eines neuen Strom- oder
Gasliefervertrags beauftragt hat und Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung
des Wechsels erhält, wird HausPilot auf seinen Wunsch im direkten Kontakt mit dem neuen
Lieferanten oder dem Netzbetreiber Klärungen durchführen mit dem Ziel, die Lieferung
möglichst planmäßig umzusetzen. Der Kunde wird HausPilot dazu in erforderlichem Umfang
die von ihm erhaltenen Informationen zum Wechselprozess weiterleiten.
2.3.4
HausPilot sendet dem Kunden einmal pro Jahr abgestimmt mit dem Kündigungstermin
des laufenden Energievertrages, sofern HausPilot dieser Termin bekannt ist, ansonsten zum
Ende jedes Vertragsjahres einen persönlichen Energiereport, der die aktuell HausPilot
bekannten Kosten seines vom Tarif-Lotsen erfassten Energievertrages im Vergleich zum
örtlichen Grundversorgungstarif sowie zu der nach den veröffentlichten Kriterien von HausPilot
bestimmten, aktuell günstigsten Marktalternative darstellt. Der Kunde kann darüber hinaus pro
Jahr einen weiteren Energiereport anfordern.
2.3.5 Bei den Tarif-Überprüfungen sowie bei der Erstellung der Energiereports geht
HausPilot von den Informationen aus, die im Internet öffentlich zugänglich sind oder die ihm
der Kunde zu seiner Versorgung mitgeteilt hat.
2.3.6
Sofern der Kunde keine abweichenden Vorgaben macht, beginnt der Vertrag für den
Service „Tarif-Lotse“ am 01. des auf die Beauftragung folgenden Monats und hat eine
Erstlaufzeit von einem Jahr. Der Vertrag verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn
er nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende einer Vertragsperiode gekündigt wird. Die
Kündigung erfolgt schriftlich.
2.3.7
Die Jahresgebühr für den Tariflotsen wird zu Beginn des jeweiligen Vertragsjahres
fällig.

Bitte einsenden an HausPilot / db tech-consulting GmbH, Dobacher Str. 96, 52146 Würselen,
tarif-lotse@hauspilot.de, Fax 3222 419 5371
*) Sonderpreis für VKS-Mitglieder
notwendige Angaben
Privat
Gewerbe

Strom- bzw. Gaskunde
Herr

Frau

Prof.

Dr.

Jahresgebühr nur
22,00 € pro Strom-

Lieferanschrift

oder Gasvertrag*

.

49 €

falls abweichend - wo wird die Energie verbraucht?

_______________________________

______________________________

Straße, Hausnummer

_______________________________

______________________________

PLZ, Ort

_______________________________

______________________________

_______________________________

Nicht zufrieden? Keine Kosten!

HausPilot bekannt durch

_______________________________

Wenn unser erster Energiereport Sie nicht überzeugt, können Sie
den Tarif-Lotsen bis 6 Wochen nach Erhalt kündigen. Wir berechnen Ihnen dann nichts, bzw. erteilen eine Gutschrift.

Bitte legen Sie Kopien der letzten
Jahresabrechnung sowie ggfs. der
letzten Preisänderungsmitteilung bei,
damit wir beim Vergleich Ihre aktuellen
Kosten berücksichtigen können.

Angaben zur Versorgung und zu Ihren Präferenzen

Versorger derzeit

______________________________

____________________________

Tarif derzeit (Name)

______________________________

____________________________

Tarifbesonderheiten

______________________________

Vorname, Name
ggfs. Fa./Praxis

(nur Deutschland)

Email-Adresse

.

Strom

Erdgas

(Doppeltarif HT/NT, Heizstrom, …)

Kündigungsmöglichkeit

(Frist+Datum)

___________________

(Frist+Datum)

___________________

(Beispiel: 6 Wo. zum 31.12.2011)

__________ künftig _________

Jahresverbrauch (kWh)

bisher

Ihre Präferenzen:

Energiemix:
Preisgarantie:

Widerrufsbelehrung (nur gültig für Verbraucher)

egal
egal

Ökostrom mit Label**
12 Monate.

**Produkte mit nachgewiesenem zusätzlichen Umweltnutzen

bisher

_________ künftig __________

Gasmix:
Preisgarantie:

egal
egal

Ökoprodukt**
12 Monate

**Produkte mit nachgewiesenem zusätzlichen Umweltnutzen

Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HausPilot / db tech-consulting GmbH, Dobacher Str. 96,
52146 Würselen, Email service@hauspilot.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Sie
können
dafür
das
Muster-Widerrufsformular
auf
http://www.hauspilot.de/privatkunden/faq.html#widerrufsrecht verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Zahlungsweise Energie

Widerrufsfolgen Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ich ermächtige die db tech-consulting GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der db tech-consulting GmbH
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

Ich beauftrage die db tech-consulting GmbH mit dem Vertragsmanagementservice „Tarif-Lotse“ zu den vorstehend genannten Energieverträgen. Die Jahresgebühr beträgt 24,50 Euro incl.
19% MwSt. für die Betreuung eines einzelnen Strom- oder Gasvertrags. Sie beträgt 49 Euro incl. 19% MwSt. für die Betreuung eines Strom- und eines Gasvertrags. Der Auftrag wird jedoch
erst verbindlich, wenn die db tech-consulting GmbH die Auftragsanfrage bestätigt bzw. den ersten Tarifvergleich an mich übermittelt. Die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Widerrufsbelehrung der db tech-consulting GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.
Datenschutzerklärung: Ihre Daten
werden ausschließlich zur Durchführung der beauftragten Dienstleistung
durch die db tech-consulting GmbH
verwendet und nicht an Dritte weiterOrt, Datum
Unterschrift Auftraggeber
gegeben.

(Stand 12.06.2015)

monatlich

jährl. Vorauszahlung od. Kaution, nur bei guter Anbieter-Bewertung + Preisvorteil

Laufzeit Tarif-Lotse

ab dem 01. des Monats ___________ im Jahr ______ (regulär: Folgemonat nach Beauftragung)

Bankverbindung: IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber

___________________

______________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

______________________________

______________________________

