Kundeninfoblatt PartnerStrom Prepaid

Tipp: ESC-Taste für das
Kundenmenü drücken

Vertragskonto: 75……………………..
PIN: __ __ __ __ Geplantes Einbaudatum: ___ . ___ . ______
Wir freuen uns, dass wir bei Ihnen einen Vorkassezähler, im
Nachfolgenden Prepaidzähler genannt, einbauen dürfen.

Voraussetzungen für den Einbau






Vertragsabschluss PartnerStrom Prepaid
Vorheriger Eintarifstromzähler und aktiver Vertrag
Keine Sicherheitsbedenken seitens unseres Beauftragten
Zugänglichkeit zu Ihrem Zählerplatz (für Sie und für uns)
E-Mail-Konto und/oder Handynummer für TAN-Empfang

Wie funktioniert es?
1. Kauf
 Gehen Sie mit Bargeld (am besten kleine Scheine) oder Ihrer ECKarte und dem von uns zur Verfügung gestellten Prepaid-Zahlschein
zu einem DVG-Fahrkartenautomaten (Text „Tickets“ in weiß auf
blauem Hintergrund oder „ServicePunkt“) oder einem unserer
Servicepunktpartner (Adressen siehe Zahlschein).
o Beim Fahrkartenautomaten wählen Sie an dem Bildschirm
„Einzahlung Stadtwerke Duisburg“ und folgen den angezeigten
Schritten.
 Der QR-Code muss dabei nach Aufforderung an den
Scanner unten rechts gehalten werden.
o Dem Mitarbeiter beim Servicepunktpartner geben Sie den Zahlschein
und sagen ihm, welches Kilowattstundenpaket (kWh-Paket) Sie kaufen
möchten.
 Sie haben auch die Möglichkeit, unter Angabe der Vertragskontonummer den
Betrag auf eines unserer Konten zu überweisen bzw. einen Dauerauftrag
einzurichten. In dem Fall startet die Buchung allerdings erst ein paar Tage später,
so dass Sie auch erst später die TAN erhalten.
o Falls Sie einen von dem aktuellen Zahlschein abweichenden Betrag zahlen, sucht
unser System das passende kWh-Paket entsprechend oder unterhalb des Betrags
und verschickt die TAN. Der Mindestbetrag beträgt zzt. 9 Euro. Die Differenz zu dem
gezahlten Betrag schreiben wir natürlich Ihrem Kundenkonto gut und überweisen sie
auf Ihr angegebenes Girokonto.
2. PIN und TAN
 Nach der Buchung des Betrags (in der Regel nach
spätestens 15 Minuten) erhalten Sie von uns wie
vereinbart eine E-Mail und/oder eine SMS mit Ihrer PIN
und der Transaktionsnummer (TAN). Wichtig: Diese TAN
ist nur für Ihren Prepaidzähler nutzbar.
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3. Aktivierung/Erfassung der TAN
 Wenn der Stromzähler mit Prepaidmodul eingebaut
ist, können Sie Ihr Strompaket aktivieren.
1. Hierzu drücken Sie die ESC-Taste, geben dann Ihre
PIN ein und drücken „OK“.
2. Mit der Pfeiltaste nach oben („2“) landen Sie im
Menü zur Erfassung der TAN.
3. Drücken Sie die „OK“-Taste erneut.
4. Erfassen Sie nun die mitgeteilte 9-stellige TAN und

bestätigen Ihre Eingabe mit „OK“.
5. Das gekaufte kWh-Paket wird kurz angezeigt und Sie könnten eine weitere TAN erfassen.
6. Mit „ESC“ kommen Sie wieder zurück und können sich mit den
Pfeiltasten 2 oder 8 zum Menüpunkt „Guthaben“ navigieren.
 Mit der ESC-Taste kommen Sie immer in das Kundenmenü und
können dann die PIN erfassen.
 Denken Sie daran, dass die TAN innerhalb von 180 Tagen nach
dem Kauf am Prepaidmodul aktiviert werden muss.
 Tipp: Notieren Sie sich die PIN in der Nähe des Zählers mit
einem abwischbaren Stift. So können Sie zwischendurch immer mal nach dem
Guthabenstand schauen oder auch im Bedarfsfall die Notversorgung schnell wieder
aktivieren.
4. Verbrauchsprognose
Nach ein paar Tagen kennt unser Zähler Ihren ungefähren
durchschnittlichen Tagesverbrauch und zeigt Ihnen im Menü auch
an, für wie viele Tage das Guthaben voraussichtlich noch reichen
wird. So haben Sie eine gute Orientierung und wissen, wann Sie
wieder kaufen oder die Verbräuche reduzieren sollten. Achten Sie
immer darauf, über ein auch zur Not für mehrere Tage ausreichendes Guthaben zu verfügen.
5. Leistungsbegrenzung/Notversorgung
 Falls Sie mal nicht für ein ausreichendes Guthaben gesorgt haben, springt der Zähler in eine
Art Notversorgung um.
1)Diese gilt für maximal 30 Kilowattstunden (kWh).
2)In der Notversorgung können Sie nicht mehr alle elektrischen Geräte gleichzeitig in
Betrieb nehmen. Sollten Sie insgesamt Geräte mit einem Anschlusswert von mehr als
800-1000 Watt im Betrieb haben, schaltet das Prepaidmodul nach ein paar Sekunden
ab. Sollten die 30 kWh noch nicht verbraucht sein, können Sie das Prepaidmodul
wieder nach Drücken der ESC-Taste mit Ihrer PIN aktivieren und Sie haben wieder
Strom. Jetzt wird es spätestens Zeit, wieder ein Paket zu kaufen!
3)Den vollen Komfort unseres Stroms haben Sie dann, wenn Sie wieder ein
ausreichend großes kWh-Paket gekauft haben. Denken Sie daran, dass der genutzte
Kredit von dem gekauften Paket abgezogen wird.
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Was ist sonst noch wichtig?
1. Zahlungen
 Für Ihren Prepaidstromzähler haben Sie eine neue Vertragskontonummer erhalten
(75…). Alle Zahlungen auf dieses Vertragskonto durchlaufen den TAN-Prozess und führen
ab einem Mindestbetrag von etwa 9 Euro zu einem der insgesamt 32 möglichen kWhPakete mit der entsprechenden TAN.
 Überzahlungen werden dem angegebenen Girokonto gutgeschrieben. Überweisen Sie
also z. B. Ihre Gasrechnungen immer auf das separate Gas-Vertragskonto.
2. Sehr wichtig: Ausreichendes Stromguthaben
 Achten Sie immer darauf, ein noch für mehrere Tage ausreichendes Guthaben zu haben.
Normalerweise wird zwar eine TAN innerhalb von ein paar Minuten nach Zahlung bei den
Fahrkartenautomaten oder den Servicepunktpartnern erzeugt; es kann aber auch sein,
dass es aufgrund unvorhersehbarer Störungen mal ein paar Stunden oder sogar Tage
dauert, bis die TAN verschickt wird. Über geplante Störungen informieren wir Sie
rechtzeitig.
3. Internetportal/Onlineselfservice
 In MEIN SWDU auf www.stadtwerke-duisburg.de können auch unsere Prepaidkunden
viele Angelegenheiten selbständig durchführen und dort z. B. nachschauen, wann welche
Zahlung getätigt wurde und welche TAN hierfür erzeugt wurde. Außerdem erhalten Sie
hier auch einen neuen Zahlschein.
4. Jahresrechnung
 Einmal im Jahr erstellen wir noch zum „normalen Turnus“ eine Jahresrechnung. Diese
dient dazu, Ihnen die gesetzlich gewünschte Verbrauchsübersicht mitzuteilen und
rechnerisch Ihr ungefähres aktuelles Guthaben zu errechnen. Aufgrund von
Zählerschätzungen kann es natürlich auch zu größeren Abweichungen gegenüber dem
tatsächlichen Guthaben kommen. Dies ist aber nicht schlimm. Mit der Jahresrechnung
erhalten Sie auch einen Überblick über eventuell von Ihnen getätigte Überzahlungen und
sollten uns dann eine Bankverbindung zwecks Rücküberweisung nennen. Zu
Nachzahlungen wird es hier aber nicht kommen.
5. Kundenkarte
 Auch als Prepaidkunde können Sie unsere kostenlose Kundenkarte erhalten. Im
Kundencenter direkt zum Mitnehmen, über www.stadtwerke-duisburg.de und über die
0203-393939.
6. Auszug
 Falls Sie ausziehen, kündigen Sie bitte mindestens 1 Woche vor dem Auszugstermin den
Vertrag mit uns. Der Prepaidzähler wird dann (wenn möglich) am Auszugstag ausgebaut
und ein Standardzähler eingebaut. Hierfür entstehen Ihnen keine Kosten!
7. Einzug
 Falls Sie in Ihrer neuen Wohnung wieder einen Prepaidzähler haben möchten, wenden
Sie sich bitte auch mindestens 2 Wochen vor dem Tag der Schlüsselübergabe an unseren
persönlichen Kundenservice. Dort können Sie dann einen neuen Vertrag für
PartnerStrom Prepaid abschließen.
8. Schlussrechnung
 Anhand des Ausbauzählerstands und der gekauften kWh-Pakete errechnen wir die Höhe
Ihres Restguthabens und überweisen es auf das angegebene Girokonto. U. a. falls Sie
zum Schluss in der Notversorgung waren, kann es dann auch zu einer (kleinen)
Nachzahlung kommen.
9. Erdgas oder Wasser
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Bislang bieten wir noch keine Prepaidzähler für Erdgas oder Wasser an, da diese Technik
noch nicht ausgereift ist.

Kontaktdaten
prepaid@stadtwerke-duisburg.de, www.stadtwerke-duisburg.de
Ansprechpartner Prepaid: 0203-393901
Forderungsmanagement: 0203-604-3794
Entstörungsdienst Netze Duisburg GmbH: 0203-604-2000 (24 h)
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