
 
Raiffeisen - Wärmekonto  

*=Sofern nicht anders vermerkt, wird jeweils der 1. des Monats als Fälligkeitsdatum festgesetzt 

 
 
      __________________________       _____________  
Vor- und Zuname Geburtsdatum 
 
      _____________________________________________  
Strasse / Hausnummer 
 
      _____________________________________________  
PLZ / Wohnort 
 
      _____________________________________________  
Lieferanschrift (falls abweichend) 
 
      _____________________________________________  
voraussichtlicher jährlicher Heizölbedarf in Litern 
 
 
 
Einzugsermächtigung 
Sämtliche Zahlungen erfolgen im Lastschriftverfahren. 
Hierzu erteile ich der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft 
Rheinland eG eine Einzugsermächtigung. 
 
      _____________________________________________  
Kontoinhaber (Vor- und Zuname) 

      _____________________________________________  
Betrag € (Hälfte des ersten Rechnungsbetrages) sofort 
und im Folgenden 

 
      . €  fällig zum      .des Monats* 
Betrag €  

Beginn des Einzugs (Monat / Jahr):      /      

 
      _____________________________________________  
Geldinstitut / Ort 

 
      ____________________       ___________________  
Bankleitzahl Kontonummer 

 
      _____________________________________________  
Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Schufa 
Ich willige ein, dass die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft 
Rheinland eG, Zum Güterbahnhof 1, 47877 Willich, Daten 
über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses 
Vertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der 
Schufa erhält. 
 
AGB 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG, die ich 
erhalten habe. 
 
Datenschutz  
Die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG 
verpflichtet sich, personenbezogene Daten nur zu erheben, 
zu verarbeiten, zu speichern und weiterzuleiten, soweit dies 
zur Durchführung eines Auftrags erforderlich ist. Die Daten 
werden unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, 
insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes vertraulich 
behandelt. Ferner nutzt die RWG die Daten für eigene 
Marketingzwecke. Dieser Nutzung kann der Kunde jederzeit 
widersprechen, bzw. seine Einwilligung widerrufen. Nach 
Erhalt des Widerspruchs/Widerrufs wird die RWG die Daten 
des Kunden für Marketingzwecke nicht mehr nutzen und die 
Zusendung von Werbemitteln einstellen. 
 

 
 
 
Die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG führt für den Kunden ein internes Kundenkonto, auf dem sämtliche 
Rechnungen belastet und die Zahlungen gutgeschrieben werden. 
1. Der Kunde zahlt bei Erstlieferung 50% des Rechnungsbetrages als Einmalbetrag, sofern dieser Betrag nicht bereits 

angespart wurde. Des Weiteren zahlt er an jedem Zahlungstag monatlich, beginnend mit dem auf die Lieferung folgenden 
Monat bis zur nächsten Lieferung, Raten in Höhe von ca. 1/12 des geschätzten Jahresbedarfs. 

2. Sollte bei einer Bestellung das angesparte Guthaben noch nicht 50% des Rechnungsbetrages erreicht haben, wird die 
Differenz in einer Einmalzahlung ausgeglichen, die sofort eingezogen wird. 

3. Um Schwankungen des Jahresbedarfs oder Preisschwankungen zu berücksichtigen, kann die monatliche Rate in 
Absprache mit dem Energie-Team der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG individuell angepasst werden. 

4. Falls der Rechnungsbetrag auf dem Bankkonto des Kunden bei Fälligkeit nicht zur Verfügung steht, ist die Raiffeisen-
Waren-Genossenschaft Rheinland eG berechtigt, Mahngebühren und Verzugszinsen von bis zu 1,5 % je angefangenen 
Monat zu berechnen. Die entstandenen Rücklastschriftgebühren gehen zu Lasten des Kunden, der gesamte Saldo des 
Kundenkontos ist sofort zur Rückzahlung fällig. 

5. Der Kunde benachrichtigt die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG unverzüglich bei Adress- und 
Namensänderung sowie Veränderung der Bankverbindung. 

6. Diese Vereinbarung ist unbefristet, ist jedoch jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündbar. Wird der 
Vertrag gekündigt, so ist der zur Tilgung des Rechnungsbetrages erforderliche Betrag sofort fällig und die Raiffeisen-Waren-
Genossenschaft Rheinland eG ist berechtigt, diesen sofort von dem o.g. Kundenkonto abzubuchen. Eventuelle Guthaben 
werden dem Kunden bei Vertragsende unverzüglich ausgezahlt. 

7. Die Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland eG behält sich das Recht vor, Kunden je nach Bonität zum Raiffeisen-
Wärmekonto zuzulassen oder abzulehnen. 

 
 
 ____________________________________________  
Datum / Unterschrift des Kunden 


