
Die Erhebung und die Anpassung Ihrer Gas-

geräte erfolgen durch zertifi zierte Fachfi rmen 

in unserem Auftrag. So können wir sicherstellen, 

dass Ihre Geräte auch nach der Umstellung 

weiterhin zuverlässig und sicher betrieben 

werden können.

Folgende Dienstleistungsunternehmen führen 

die Umstellungsmaßnahmen durch:

Bitte beachten Sie, dass andere Handwerks- 

oder Installationsunternehmen nicht von uns 

beauftragt wurden!

BEAUFTRAGTE FACHFIRMEN 

FÜR DIE ERDGASUMSTELLUNG

INFORMATIONEN ZU 
IHRER SICHERHEIT

Please visit our website for 
information in your native 
language.

Информацию на Вашем родном 
языке Вы найдете на нашем 
сайте.

 تامولعم ىلع لوصحلل انعقوم ةرايزب مق
.كدلب ةغلب

Web sitemizde kendi dilinizde 
bilgiler bulabilirsiniz.

INFOS & KONTAKT 

Kontakt
T: 05137 7030-175 

M: erdgasumstellung@

 stadtwerke-garbsen.de

W: www.garbsen-

 erdgasumstellung.de



Im Rahmen der Erdgasumstellung sind mindes-
tens zwei Besuche in Ihrem Haus oder Betrieb 
durch Monteure in unserem Auftrag notwendig.
Ihre persönliche Sicherheit ist uns wichtig – bitte 
beachten Sie daher die folgenden Hinweise:

• Alle Informationen, die Sie von uns erhalten, 

tragen das Logo der Stadtwerke Garbsen GmbH 

(Logo der Stadtwerke Garbsen zur Erdgas-

umstellung).

• Sie werden von uns rechtzeitig über alle Schritte 

der Erdgasumstellung informiert und erhalten 

Terminvereinbarungen immer schriftlich.

• Sie erhalten keine Informationen zur Erdgasum-

stellung von uns per per Mail, wenn Sie uns nicht 

vorher angeschrieben haben. Wir fordern Sie 

nicht dazu auf, persönliche Informationen oder 

Kontodaten anzugeben.

• Bitte antworten Sie daher nicht auf solche Mails 

und geben Sie keine persönlichen Daten an.

• Die Erhebung und die Anpassung Ihrer Gas-

geräte sind für Sie kostenlos (ausgenommen 

Reparaturen, Wartung und Geräteaustausch).

ZU IHRER SICHERHEIT – 

WICHTIGE HINWEISE

• Sie werden daher von uns oder oder den von 

uns beauftragten Dienstleistern keine Rechnung 

erhalten und auch nicht vor Ort zu Zahlungen 

aufgefordert.

• Die Monteure weisen sich bei jedem Termin 

unaufgefordert mit einem Lichtbildausweis 

der Stadtwerke Garbsen GmbH sowie einer 

individuellen Auftragsnummer aus.

• Die Auftragsnummer fi nden Sie auf Ihrem 

Terminanschreiben. Dieser ist nur Ihnen und 

unserem Monteur bekannt.

• Bitte lassen Sie sich unbedingt die richtige 

Auftragsnummer zeigen, bevor Sie den Monteur 

hereinlassen.

• Sollten Sie Zweifel haben, rufen Sie gern unser 

Erdgasbüro an (Kontaktdaten auf der Rückseite 

dieses Flyers).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Weitere Informationen zur Erdgasumstellung 
fi nden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.garbsen-erdgasumstellung.de


