
Anfrage-Strom 

Anfragesteller 

Name, Vorname / Firma 

Straße/Haus-Nr. 

PLZ/Ort 

Telefon 

 E-Mail 

 

Die Anfrage Strom ist ein Antrag für den Anschluss elektrischer Speicherheizgeräte, Direktheiz-
geräte, Durchlauferhitzer, Wärmepumpen oder sonstiger Geräte, deren elektrische Nennleistung 
12 kW übersteigt. Zur Überprüfung der Belastungsverhältnisse ist eine lückenlose  
Beantwortung der nachstehenden Fragen notwendig. Bitte streichen Sie Nichtzutreffendes. 
 

Anschrift des Anwesens:  
Ludwigshafen,   ___________________________________________________________ 

   Straße       Haus-Nr. Etage 
 

Wohnungsinhaber:  ___________________________________________________________ 

 

Vom Anfragesteller zu beantworten (Wohnungsinhaber oder Elektroinstallateur) 

1. Anzahl und Leistung der jetzt vorgesehenen  

Speicherheizgeräte _____ Stück, zusammen  _______________  kW  

Direktheizgeräte  _____ Stück, zusammen  _______________ kW  

Durchlauferhitzer _____ Stück, je   _______________ kW 

Durchlauferhitzer _____ Stück, zusammen  _______________  kW  

(elektronisch geregelt) 

 Hersteller/Typ _____________________________________________________ 

Wärmepumpe elektr. Leistung  ________________ kW 

 Heizleistung    ________________ kW 

sonstige Geräte __________________________________________________________ 
 

2. Anzahl und Leistung der in dieser Wohnung bereits eingebauten  

Speicherheizgeräte _____ Stück, zusammen _______________  kW  

Direktheizgeräte  _____ Stück, zusammen  _______________  kW 

Durchlauferhitzer _____ Stück, je   _______________ kW 

sonstige Geräte  ______________________________________________________ 
 

3. Ist innerhalb der nächsten Jahre eine Erweiterung in dieser Wohnung vorgesehen?  

☐ ja   ☐ nein    Wenn ja:   

a) zu welchem Termin  ______________________________________________________ 

b) Anzahl und Leistung der noch hinzukommenden 

Speicherheizgeräte _____ Stück, zusammen _______________ kW  

Direktheizgeräte  _____ Stück, zusammen _______________ kW 

Durchlauferhitzer  _____ Stück, je   _______________ kW 

sonstige Geräte  ______________________________________________________ 



Anfrage-Strom 

Vom Hauseigentümer zu beantworten: 

Name  _________________________________________________________________ 

Anschrift _________________________________________________________________ 

Tel.-Nr.  _________________________________________________________________ 

Anzahl der Wohnungen im Haus  ________________________________________________ 

Anzahl und Art der Gewerbebetriebe (Ladengeschäft, Büros, Praxen u.ä.):  _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Sofern mehr als 1 Wohnung, bitte nachfolgende Fragen beantworten: 

1. Anzahl und Leistung der in den anderen Wohnungen bereits eingebauten  

Speicherheizgeräte  _____ Stück, zusammen _______________ kW  

Direktheizgeräte  _____ Stück, zusammen _______________ kW 

Durchlauferhitzer  _____ Stück, je   _______________ kW 

sonstige Geräte  ______________________________________________________ 
 

2. Ist innerhalb der nächsten Jahre eine Erweiterung in den anderen Wohnungen geplant?  

☐ ja   ☐ nein   Wenn ja: 

a)  zu welchem Termin ________________________________________________ 

b) Anzahl und Leistung der für die anderen Wohnungen noch hinzukommenden  

Speicherheizgeräte  _____ Stück, zusammen _______________ kW 

Direktheizgeräte  _____ Stück, zusammen _______________ kW 

Durchlauferhitzer  _____ Stück, je   _______________ kW 

sonstige Geräte  ______________________________________________________ 
 

 

Diese Anfrage begründet keine automatische Zustimmung der TWL zum Anschluss der Geräte. 
Nach Prüfung der Anschlussmöglichkeiten erhält der Anfragesteller eine schriftliche Nachricht 
bzw. ein entsprechendes Angebot. 
 

Mit dieser Anfrage und dem Einbau des angefragten Gerätes, vorbehaltlich einer Genehmigung 
durch die TWL, bin ich einverstanden. 
 

Ort und Datum ______________________  Ort und Datum ______________________ 

 

__________________________________  __________________________________ 

(Unterschrift des Anfragestellers)    (Unterschrift des Hauseigentümers)* 
 

Bitte beachten Sie: Ohne Unterschrift des Hauseigentümers oder der Wohnungsverwaltung dürfen wir die An-
frage nicht bearbeiten. * Bei Eigentumswohnungen ist die Unterschrift aller Wohnungseigentümer oder der Wohnungs-

verwaltung erforderlich. 

 

Wird von TWL ausgefüllt:  

Anschluss möglich: 

 ☐ ja  ☐ nein  Geprüft: ___________  Datum: ____________ 

Bemerkungen: ___________________________________________________________ 


