
Jetzt Thermografie  
 buchen und Wärme verluste 
sichtbar machen
Undichte Fenster oder eine schlechte Dämmung 
können Heizkosten in die Höhe treiben.  
Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo genau sich 
Schwachstellen am Gebäude befinden. Eine 
Thermografie macht genau diese sichtbar. 

Kunden der Stadtwerke Dreieich, die nicht 
fremdversorgt sind, erhalten dies zum 
Sonderpreis von 120 Euro. Kunden, die 
fremdversorgt sind, bezahlen 140 Euro.

Persönliche Daten
Anrede

Herr Frau

Datenschutz 
Ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis  
genommen: www.stadtwerke-dreieich.de/datenschutzerklaerung

Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen 
Daten elektronisch erhoben und gespeichert und dabei streng 
zweckgebunden benutzt werden. Ich bin damit einverstanden, 
dass meine persönlichen Daten zur Durchführung der 
Thermografieaufnahmen an den externen Partner delta GmbH 
weitergegeben werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Anmeldung 
Ja, ich möchte verbindlich Thermografieaufnahmen zum Preis 
von 120 Euro brutto (Nicht-Kunden 140 Euro brutto) buchen.  
Bzgl. Terminvereinbarung werde ich kontaktiert. Ich kann 
meine Einwilligung innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
schluss bzw. Bestellung widerrufen. (siehe Widerrufsbelehrung unten)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn 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 (Stadtwerke Dreieich GmbH, Eisenbahnstraße 140, 63303 Dreieich, Telefon: 06103 602-0, Telefax: 06103 602-210, E-Mail: info@stadtwerke-
dreieich.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 beigefügte Muster-Widerrufsformular 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.

Folgen des Widerrufs
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom bzw. Gas  während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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.

Das Thermografieangebot der 
Stadtwerke Dreieich umfasst: 

•  Sechs Infrarotaufnahmen der Immobilie
•  Ergebnisbericht mit Erläuterungen  

zu den Infrarotbildern 
•  Hinweise zu Sanierungs- oder 

wärmedämmenden Maßnahmen

Nachname

E-Mail

Kundennummer (falls vorhanden)

Vorname

Straße Hsnr.

PLZ Ort

http://www.stadtwerke-dreieich.de/datenschutzerklaerung
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