Grundstückseigentümer:
Anschrift:
Tel: _______________________________ E-Mail:____________________________________

An das
Abwasserwerk
der Stadt Königswinter
53637 Königswinter

ANZEIGE zum WECHSEL von ZWISCHENZÄHLERN
für die Gartenbewässerung
für das Grundstück: ___________________________________________________________
Kassenzeichen beim Abwasserwerk: ______________________________________________
Mit dieser Anzeige bestätige ich / bestätigen wir, folgende Bestimmungen zur Kenntnis genommen
und beachtet zu haben:



Gemäß § 12 Absatz 10 der Beitrags‐ und Gebührensatzung (BGS) müssen alle
Zwischenzähler geeicht und fest in der Leitung installiert sein. Das Abwasserwerk
akzeptiert eine direkte Installation an einer Außenzapfstelle, jedoch muss der Zähler dann
zwingend mit der Zapfstelle verplombt sein und darf während der gesamten Eichdauer (in
der Regel 6 Jahre) nicht abgenommen werden. Zähler an Außenzapfstellen müssen daher
frostsicher sein.



Von dem Zählerwechsel sind zwingend folgende Fotos einzureichen:
1.
2.
3.
4.
5.



vom vorhandenen (alten) Zähler vor Deinstallation mit intakter Verplombung, auf
welchen die Zählernummer, der Zählerstand und der Eichnachweis erkennbar sind
vom neuen Zwischenzähler, auf welchem die Zählernummer, der Zählerstand und
der Eichnachweis erkennbar sind (siehe Muster im Hinweisblatt)
von der ordnungsgemäßen Verplombung des neuen Zählers
von der Einbausituation (mit Abstand zum Zähler)
auf welchem ersichtlich ist, dass sich keine Einleitungsstelle in den Kanal in
unmittelbarer Nähe befindet (aus etwas Entfernung zum Zähler)

Die Nachweise sind dem Abwasserwerk unverzüglich schriftlich einzureichen (auch E-Mail).

Ort, Datum

Unterschrift

Zähler Gartenbewässerung neu

Zähler Gartenbewässerung alt

Einbaudatum:

Ausbaudatum:

Zähler‐Nummer:

Zähler‐Nummer:

Einbaustand:

Ausbaustand:

Eichdatum:

Eichdatum:

Aktueller Zählerstand:
gemessene Wasserart:



Trinkwasser



Niederschlagswasser

Folgende - für die Bearbeitung der Anzeige zwingend erforderliche - Anlagen sind dieser
Anzeige beigefügt:
1. Fotos des vorhandenen (alten) Zählers vor Deinstallation mit intakter
Verplombung, auf welchem die Zählernummer, der Zählerstand und das Eichjahr
erkennbar sind
2. Foto des neuen Zwischenzählers, auf welchem die Zählernummer, der
Zählerstand und das Eichjahr erkennbar sind (siehe Beispiel Hinweisblatt)
3. Foto von der ordnungsgemäßen Verplombung des neuen Zählers
4. Foto der Einbausituation (mit Abstand zum Zähler)
5. Foto auf welchem ersichtlich ist, dass sich keine Einleitungsstelle in den Kanal in
unmittelbarer Nähe befindet (aus etwas Entfernung)

_________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Sollten weitere Zähler v o r h a n d e n s e i n o d e r I n s t a l l i e r t w e r d e n , kopieren Sie
bitte dieses Blatt oder verwenden Sie ein neutrales Blatt für die erforderlichen Angaben.

BEISPIELE ZUM ZWISCHENZÄHLEREINBAU (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Fester Einbau eines Zwischenzählers in zuführender Leitung:

Zwischenzähler mit fachgerechter Verplombung und Einbausituation:

