
WARL – Potsdamer Straße 50 – 14974 Ludwigsfelde                                                             Tel.: 03378/865520 – Fax: 865530

Anmeldung eines Gartenwasserzählers (GWZ)/ Abzugszählers
zur Ermittlung der Beregnungswassermenge

Hiermit  beauftrage  ich  die  Abnahme,  Verplombung  und  Aufnahme  in  die  Verbrauchsab-
rechnung  für  den/die  zusätzlichen  Wasserzähler  über  den/die  ausschließlich  der  Wasserver-
brauch gemessen wird, der nicht in die Kanalisation eingeleitet wird und somit einen Abwasser-
gebührenabzug ermöglicht.

Kunden – Nr. 

Der Anschluss an die Kanalisation besteht seit: 

1.  Auftraggeber/Rechnungsempfänger Verbrauchsstelle: 
         

______________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________  

Name / Vorname Gemarkung / Flur / Flurstück

         

______________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________  

Straße/ Hausnummer Straße/ Hausnummer       

       

______________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________  

PLZ / Ort  PLZ / Ort

         

______________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________  

Telefon/E-Mail*

Dem Auftraggeber ist bekannt:
Die Abnahme, Verplombung sowie die Aufnahme des GWZ´s in die Verbrauchsabrechnung durch die DNWAB mbH
sind kostenpflichtig.
Eine Erfassung Ihres GWZ´s und die entsprechende Berücksichtigung in Ihrer Verbrauchsabrechnung erfolgt gemäß der
jeweils gültigen Eichfrist des Zählers, jedoch max. für 6 Jahre.
Sie kann erstmalig nach Übergabe dieses vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars soweit ordnungsgemäß erfolgter
örtlicher Abnahme durch den Mitarbeiter der DNWAB mbH erfolgen, welche durch den Auftraggeber zu veranlassen ist!
Bei nicht ordnungsgemäß erfolgtem Einbau kann die Abnahme verweigert werden. Der DNWAB mbH sind die bis dahin
entstandenen Aufwendungen durch den Auftraggeber zu erstatten.
Mit dem Einbau ist, gem. unserer Satzung, grundsätzlich nur ein registriertes Installateurunternehmen zu beauftragen.
Sofern  dieses  nicht  bei  der  DNWAB  mbH  gelistet  ist,  muss  vor  Bauausführung  eine  Ausnahmegenehmigung  bzw.
Gasteintragung schriftlich eingeholt werden.
Ansprechpartner bei der DNWAB mbH für eine Terminvereinbarung zur Abnahme und Verplombung erreichen Sie unter:

Telefon: 03379 / 31400344 – FAX: 03379 / 31400349

Das Installateurverzeichnis ist im Internet unter 
www.warl.de / Service / Installateurverzeichnis einzusehen.

bitte Folgeseite beachten

Formular  bitte  nicht  zurücksenden!
(erst bei Abnahme vor Ort an die DNWAB mbH übergeben)



Mit dem Einbau des Wasserzählers habe ich die im Installateurverzeichnis der 
DNWAB mbH
eingetragene Firma:  

mit der Zulassungs-Nr.   beauftragt.

Die für den Einbau von GWZ´n derzeit gültigen ergänzenden Einbauregeln im Betriebsführungs-
gebiet der DNWAB mbH sind mir bekannt. Den Einbau des GWZ´s habe ich dementsprechend
vorgenommen. Sofern bei der Abnahme des GWZ´s durch die DNWAB mbH festgestellt wurde,
dass der Einbau den Einbaurichtlinien widerspricht, wird eine entsprechende Abänderung durch
mich unverzüglich vorgenommen. Von den Einbaurichtlinien abweichende Ausführungen sind
vorher  mit  der  DNWAB  mbH  abzustimmen;  im  vorliegenden  Fall  jedoch  nicht  erforderlich
gewesen.

Bestätigungsvermerk der Firma:
(Datum, Unterschrift und Stempel)

2. Gartenwasserzähler - Erfassung
(wird vom Installationsunternehmen ausgefüllt)

m³
___________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________

Stand des Hauptzählers zum Einbauzeitpunkt Einbaudatum (Unterzähler)
des Gartenwasserzählers

m³
_______________________________________________________________________________________________________           _________________________________________________________

Gartenwasserzählernummer/Baujahr Stand des Unterzählers

Unterschrift und Datum des Antragstellers: 
______________________________________________________________________________

3. Abnahme des Gartenwasserzählers (wird von DNWAB ausgefüllt)
(wird vom Kunden veranlasst)

Die Abnahme des ordnungsgemäß installierten Gartenwasserzählers erfolgte am:

__________________________________________________________

Datum

Bemerkungen für die Erfassung in der Abteilung Absatz:

__________________________________________
Unterschrift des Bearbeiters der DNWAB mbH

Der Auftraggeber/Bevollmächtigte wurde auf die Gewährleistung der Frostsicherheit des Zählers
ordnungsgemäß hingewiesen.

___________________________________________ ____________________________________
Bestätigung des Bearbeiters der DNWAB mbH Bestätigung Auftraggeber/Bevollmächtigter

*Ich erkläre mein Einverständnis zur Nutzung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten. Mir  ist bekannt,
dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Stand 11/2020
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