
mein 
Strom

Privat

TWN-Card

Blatt 1 für  tWN  Mit uNs köNNeN sie rechNeN!

Bestellung
 Ja, hiermit bestelle ich meine persönliche Kundenkarte!

 im Folgenden bitten wir sie um einige persönliche angaben, ohne die eine kartenerstellung nicht möglich ist.
 Felder bitte sorgfältig in Blockschrift ausfüllen.

Persönliche Angaben
Die tWN-card soll auf folgende Person ausgestellt werden (bitte unbedingt kunden-Nr. angeben):

  1  1
herr  Frau  titel kundennummer (anträge ohne vollständige 
   kundennummer können nicht bearbeitet werden)

1  1
Name  vorname

1  1
straße   hausnummer

1  1  1
PLZ  Ort Geburtsdatum*
   Das Datum dient zum anmelden in den 
   Mitgl.-bereich von www.citypower.de.
   Dort können sie jederzeit die aktuellen Partner

telefon (freiwillige angabe)   und deren konditionen abfragen. 
   Das Geburtsdatum bitte im Format tt.MM.JJ

anzahl der Personen im haushalt 1
     

anzahl der kinder im haushalt 1
 
 

angeben.

Erlaubnis zur Datennutzung
ich bin damit einverstanden, dass meine oben stehenden angaben durch die technische Werke Naumburg Gmbh (tWN) im rahmen der
jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der regelmäßigen kundenbetreuung durch die tWN verarbeitet und
genutzt werden. Die tWN gibt keine Daten im Zusammenhang mit der tWN-card an Dritte weiter. Die anforderung meiner tWN-card 
kann ich jederzeit widerrufen, die von mir in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten werden dann sofort gelöscht.

Datum:  1  
 unterschrift:   

  vielen Dank für ihre Mithilfe! Wir wünschen ihnen und ihrer Familie viel Freude beim sparen!
  ihr energie-Partner technische Werke Naumburg Gmbh.

1 1

1



mein 
Strom

Privat

TWN-Card

Blatt 2 für kunde Mit uNs köNNeN sie rechNeN!

Bestellung
 Ja, hiermit bestelle ich meine persönliche Kundenkarte!

 im Folgenden bitten wir sie um einige persönliche angaben, ohne die eine kartenerstellung nicht möglich ist.
 Felder bitte sorgfältig in Blockschrift ausfüllen.

Persönliche Angaben
Die tWN-card soll auf folgende Person ausgestellt werden (bitte unbedingt kunden-Nr. angeben):

  1  1
herr  Frau  titel kundennummer (anträge ohne vollständige 
   kundennummer können nicht bearbeitet werden)

1  1
Name  vorname

1  1
straße   hausnummer

1  1  1
PLZ  Ort Geburtsdatum*
   Das Datum dient zum anmelden in den 
   Mitgl.-bereich von www.citypower.de.
   Dort können sie jederzeit die aktuellen Partner

telefon (freiwillige angabe)   und deren konditionen abfragen. 
   Das Geburtsdatum bitte im Format tt.MM.JJ

anzahl der Personen im haushalt 1
     

anzahl der kinder im haushalt 1
 
 

angeben.

Erlaubnis zur Datennutzung
ich bin damit einverstanden, dass meine oben stehenden angaben durch die technische Werke Naumburg Gmbh (tWN) im rahmen der
jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der regelmäßigen kundenbetreuung durch die tWN verarbeitet und
genutzt werden. Die tWN gibt keine Daten im Zusammenhang mit der tWN-card an Dritte weiter. Die anforderung meiner tWN-card 
kann ich jederzeit widerrufen, die von mir in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten werden dann sofort gelöscht.

Datum:  1  
 unterschrift:   

  vielen Dank für ihre Mithilfe! Wir wünschen ihnen und ihrer Familie viel Freude beim sparen!
  ihr energie-Partner technische Werke Naumburg Gmbh.

1 1

1
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WWW.cityPOWer.De

Allgemeine CityPower-CArd Bedingungen
 1. Die technische Werke Naumburg Gmbh (tWN) gibt (in kooperation mit anderen versorgungsunternehmen) eine kundenkarte mit der Zusatzbezeichnung  

»cityPower-card« heraus. 
 2. Der kunde der tWN erkennt diese allgemeinen Bedingungen zur verwendung der cityPower-card durch seine unterschrift auf dem antrag als verbindlich an. 
 3. Die karte wird unter folgenden voraussetzungen für letztverbrauchende Privatkunden der tWN erstellt:
  – Der kunde hat einen auf seinen Namen lautenden »tWN mein strom Privat«-Liefervertrag mit der tWN abgeschlossen.
  – Der kunde verfügt über eine eigene kundennummer. (Diese steht auf jeder rechnung.)
  – Der kunde teilt der tWN diese kundennummer sowie alle weiteren für die kartenerstellung notwendigen Daten mit. 
 4. Die karte verbleibt im eigentum der tWN. sie ist nur gültig mit persönlicher unterschrift und ist nach erhalt zu unterzeichnen. Die karte ist nicht auf Dritte übertragbar. 
 5. Die karte berechtigt den karteninhaber sowie seinen ehepartner und der anzahl der auf der karte vermerkten kinder, die jeweils gültigen tWN-card-Preise der 

auf den tWN-/cityPower-card-informationsbroschüren vermerkten einrichtungen für sich geltend zu machen. Die jeweils gültigen tWN-card-Preise gelten einmalig 
am tag je Freizeiteinrichtung und ausschließlich für tageskarten bzw. tagespreise von einzelpersonen. ausgeschlossen von den jeweils gültigen tWN-card-Preisen 
sind Dauerkarten, Wertkarten o. ä. 

 6. Die tWN ist jederzeit berechtigt, den Leistungsumfang der karte zu erweitern bzw. einzuschränken. Die angegebenen Leistungen in den Prospektinformationen sind 
unverbindlich. 

 7. Die tWN-card gilt nur in verbindung mit dem Personalausweis, dem reisepass oder dem Führerschein. 
 8. kommt die karte durch Diebstahl, verlust oder in sonstiger Weise abhanden, so ist dies der tWN unverzüglich anzuzeigen. Die ausstellung einer ersatzkarte erfolgt 

kostenlos durch die tWN. 
 9. Die tWN übernimmt durch die Übergabe der karte keine haftung oder Gewähr für die Leistungen der in den cityPower-card-informationsbroschüren genannten 

einrichtungen. Für die Nutzung dieser einrichtungen gelten im Übrigen deren jeweils einschlägigen Benutzungsbedingungen. 
 10. Die kunden können das vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. Die tWN kann das vertragsverhältnis jederzeit aus wichtigem Grund kündi-

gen. ein wichtiger Grund liegt unter anderem dann vor, wenn der stromlieferungsvertrag zwischen dem karteninhaber und der tWN nicht mehr besteht, wenn ihm 
hausverbot in einer der in den cityPower-card-informationsbroschüren genannten einrichtungen erteilt wurde oder bei missbräuchlicher Nutzung der karte. Mit 
dem Wirksamwerden der kündigung darf die karte nicht mehr benutzt werden und ist der tWN unverzüglich zurückzugeben. sollte es der tWN aus wirtschaft-
lichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sein, die kartenvorteile ihren kunden zu gewähren, besteht kein anspruch der kunden auf Gewährung der 
vorteile; schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 11.  Die tWN ist berechtigt, diese allgemeinen Bedingungen jederzeit zu ändern. Durch Weiterbenutzung der karte erkennen die kunden diese Änderungen an. 
 12. Die tWN ist berechtigt, die Daten gemäß Bundesdatenschutz im rahmen des vertragsverhältnisses zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. 
 13. Gerichtsstand und erfüllungsort ist Naumburg. 
 14.  sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam/nichtig sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 

berührt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine regelung treffen, die der unwirksamen oder nichtigen regelung wirtschaftlich entspricht oder ihr möglichst 
nahekommt. Dies gilt entsprechend für eine vertragslücke.


