
Antrag auf Abschlagsanpassung
wegen Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Unternehmen im Netzgebiet Sylt

→ Per Mail an vertrieb@energieversorgung-sylt.de
Wir bitten um Reduzierung der monatlichen Abschläge für nachfolgende Abnahmestellen, da wir durch Betriebseinschränkung /-stilllegung erhebliche Abweichungen im Verbrauchsverhalten 
 erwarten. Uns ist bekannt, dass insbesondere im Gas- und Wärmebereich die Reduktion von Abschlägen zu teilweise erheblichen Nachzahlungen bei den Abrechnungen der folgenden Jahre führen  
kann. Die EVS wird nach zügiger Prüfung unseres Anliegens, die Zustimmung oder Ablehnung - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht - unter Angabe des Zeitpunktes und Höhe der zukünftigen 
Abschlagszahlung/en schriftlich (i.d.R. per Mail) mitteilen. Die Anpassung der Abschläge ist zunächst für zwei Monate vorgesehen. Sollten Sie über mehr als 7 Abnahmestellen verfügen, bitte wir Sie,  
ein weiteres Antragsformular auszufüllen.

Sparte PIN / ReEinh / VertrNr

(111111/222222/333333)

Abnahmestelle

(Hotel Muster GmbH)

Plz/Ort

(25980 Westerland)

Strasse, Hausnummer

(Muster Str 1A)

mtl.-Abschlag

(aktuell)    (neu/füllt EVS aus)

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Ansprechpartner * Mailadresse * Telefon * Erreichbarkeit * (Mo-Fr; von-bis)

Angaben zu unserem Unternehmen: *

Mein EVS-Kundenberater kann uns in dieser Angelegenheit wie folgt erreichen:

Datum Beauftragter des Unternehmens * Pflichtangabe
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