
Hinweise zur Zählerablesung 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Corona ist derzeit allgegenwärtig und hat uns fest im Griff. Um unsere Kunden und Mitarbeiter zu schützen, haben wir uns 
dazu entschieden, die Ablesung nicht wie gewohnt durch Ableser durchzuführen. In diesem Jahr bieten wir verschiedene, 
kontaktlose Möglichkeiten an, die Sie in der untenstehenden Auflistung finden. Es müssen wieder ausnahmslos alle Zähler 
abgelesen werden, unabhängig vom Strom- oder Gaslieferanten. 

Wichtiger Hinweis: 
Um die von der Bundesregierung geminderten Mehrwertsteuersätze für 2020 von 19% auf 16% (Strom / Gas) bzw. von 7% auf 
5% (Wasser) für das ganze Jahr berücksichtigen zu können, benötigen wir Ihre Zählerstände bis spätestens zum 10.12.2020.   

Für die Übermittlung der Zählerstände stehen nachfolgende kontaktlose Optionen zur Verfügung: 

 Online unter www.svs-versorgung.de (NEU!)
Sie können Ihre Zählerstände ganz bequem online über unsere
Internetseite unter www.svs-versorgung.de eintragen. Bitte geben
Sie zur Identifikation die Kunden-Nr. der jeweiligen Ablesekarte
und eine der aufgeführten Zählernummern ein.
Sie können auch zur schnelleren Eingabe alternativ den
beigefügten QR- Code verwenden.

 Ablesekarte
Tragen Sie bitte die Zählerstände mit dem Ablesedatum in die beigefügte Ablesekarte ein und senden diese gebührenfrei an
uns zurück.

 E-Mail an zaehlerstand@svs-versorgung.de
Für die Übermittlung der Daten per E-Mail, geben Sie bitte den Zählerstand, die Zählernummer, das Ablesedatum und die auf
der Postkarte aufgeführte Kundennummer an. Wenn möglich, fügen Sie bitte ein Foto bei und geben bitte die Rückrufnummer 
an, unter der wir Sie erreichen können.

 Telefon
Sie können Ihre Zählerstände auch per Telefon angeben.
Tel.: 02563-9345-670  | Mo. bis Fr. 7:30 h – 12:30 h | Mo. bis Do. 13:30 h – 17:00 h 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es hierbei zu Wartezeiten kommen kann. 

Große Verlosung: Zählerstand abgeben und den Einzelhändlern vor Ort helfen 
Unter allen bis zum 10.12. eingegangenen Zählerstandsmeldungen werden 50 Stadtmarketing-Gutscheine im Wert von jeweils 
50 Euro verlost! So möchten wir den Einzelhändlern in Stadtlohn, Vreden und Südlohn helfen, die von der Corona-Krise 
besonders betroffen sind. Mehr Infos dazu finden Sie online unter www.svs-versorgung.de. 

Haben Sie noch Fragen? 
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gern per E-Mail unter info@svs-versorgung.de kontaktieren. 

Wie lese ich meine Zähler ab? 
Hinweise zur Ablesung der unterschiedlichen Zählertypen finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. 

Bitte Rückseite lesen!

http://www.svs-versorgung.de/


Bei Stromzählern gibt es diverse Bauformen. Auf der beigelegten Ablesekarte ist die genaue Stelligkeit der Zähler aufgeführt. 
Bitte tragen Sie sämtliche Ziffern des Zählwerkes in die Felder der Ablesekarte ein. 

 

z. B. 00124
Wasserzähler haben keine Kommastelle.
Bitte geben Sie die Ziffern des Zählwerkes ein.

z. B. 02673,617 - bitte nur 02673 eintragen
Gaszähler haben in der Regel drei Nachkommastellen.
Bitte tragen Sie nur den Zählerstand vor dem Komma in die Ablesekarte ein.

z. B. 006637,9
Ausnahme: Bei der Online Zählerstandserfassung erfolgt die Eingabe
ohne Angabe der Kommastelle, z. B. 006637

z. B. 1.8.0 oder z. B. 1.8.1
Bei elektronischen Zählern bitte den Zählerstand des aufgeführten 

Zählwerkes eintragen. Bitte darauf achten, dass das auf der 
Ablesekarte aufgeführte Zählwerk im Display zu sehen ist. 

Ablesung Stromzähler 

Ablesung Wasserzähler 

Ablesung Gaszähler 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


