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Abwendungsvereinbarung 
-Schuldner- (___________________________)erkennt an,
der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG, Reichsstraße 9, 72250 Freudenstadt -Gläubiger-  
 

für Energielieferungen einen Betrag in Höhe von ______________ zu schulden. 
Bitte kreuzen Sie die gewünschte Vorgehensweise an: 
O der Schuldner verpflichtet sich, den oben genannten Gesamtbetrag innerhalb von 

14 Tagen in voller Höhe zu bezahlen 
O der Schuldner verpflichtet sich, bis zum kompletten Ausgleich der oben genannten Forderung ab so-

fort wöchentlich/monatlich folgende gleichlautende Raten zu bezahlen: 

 Diese Vereinbarung ist für den Schuldner kostenlos. Kommt dieser jedoch ganz oder teilweise mit
den vereinbarten Raten in Verzug, dann ist die jeweilige Restforderung in voller Höhe zuzüglich
Bearbeitungskosten in Höhe von 30,- € zur sofortigen Zahlung fällig und die Energiezufuhr der Ab-
nahmestelle wird unterbrochen.
Eine weitere Abwendungsvereinbarung wird vom Gläubiger nicht angeboten,
sofern der Schuldner eine solche zuvor nicht erfüllt hat.

 Von dieser Vereinbarung werden laufende Abschlagsforderungen nicht berührt, diese sind
bei Fälligkeit zu bezahlen.

 Es erfolgen keine gesonderten Zahlungsaufforderungen für die monatlich vereinbarten
Raten.

 Änderungen und Ergänzungen dieser Verpflichtung bedürfen der Schriftform. Mündliche Neben- 
abreden sind nicht getroffen.

 Diese Abwendungsvereinbarung muss zwingend einen Tag vor dem angekündigten Sperr-
termin bei uns eingegangen sein. Sie ist nur dann gültig, wenn sie vollständig und wahrheits-
gemäß ausgefüllt und unterschrieben wurde.

 Die Widerrufsbelehrung auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift Schuldner 

Mahnwesen 
Telefon: 07441 / 921-446 / -447 
Fax: 07441 / 921-499 
E-Mail: mahnwesen@sw-freudenstadt.de 

Stadtwerke Freudenstadt·GmbH & Co. KG Postfach 168 72231 Freudenstadt 
 

Kundennummer 

Vorname Name 

Straße Haus-Nr. 

PLZ und Ort 

Telefonnummer: 

laufende 
Ratennummer 

wird bezahlt 
am (Datum) 

Betrag 
(€) 

Gesamtbetrag 

Wichtig! 
Sofern zwischenzeitlich die Jahresver-
brauchsabrechnung oder eine Schluss-
abrechnung erstellt wird, erlischt der 

abgeschlossene Ratenplan. Wenn dies 
der Fall ist, dann setzen Sie sich bitte 

mit uns in Verbindung. 



Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Stadtwerke Freudenstadt GmbH & 
Co., Reichsstr. 9, 72250 Freudenstadt, Tel. 07441 921-446/447, mahnwesen@sw-
freudenstadt.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine 
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.)  

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 14 Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Bitte bedenken Sie, dass im Falle eines Widerrufs die 
Ratenzahlungsvereinbarung nicht zum Tragen kommt und Sie mit einer 
Versorgungsunterbrechung rechnen müssen. 
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