Richtlinien des Förderpro
F
ogramms 2
2019
Erdgas
sfahrzeuge
Die Stadtw
werke Meerrbusch Gm
mbH (stm) fördert
f
die Neuanschhaffung sow
wohl
1. D
vvon bifuel als auch von monofu
uel betriebe
enen Erdgasfahrzeuggen. Hierzu
zzählen aucch Vorführw
wagen und
d Tageszullassungen, insofern ddas Autohaus
e
eine Bestä
ätigung aus
sstellt, das s für das betreffende
b
e Fahrzeugg noch kein
ne
F
Fördermittel in Ansprruch genom
mmen wurrden. Nichtt gefördert werden
G
Gebrauchttwagen ode
er nachträg
glich umge
erüstete Fa
ahrzeuge.
2. Über die Förderanträ
F
äge wird vo
on der stm auf der Grundlage ddieser Rich
htlinien
und im Rahmen der zur Verfüg
gung stehe
enden Förd
dermittel enntschieden
n. Ein
Rechtsansspruch auf eine Förde
erung durc
ch die stm besteht niccht.
3. Der Zeitrau
um der Förderung lä uft vom 01
1.01.2019 bis
b 31.12.22019 oder bis das
Fördervolu
umen ausg
geschöpft isst.
4. A
Antragsberechtigt sin
nd alle Ene
ergiekunde
en, die mit ihrem kom
mpletten
ersorgt werden.
Energiebedarf durch die stm ve
5. V
Voraussetzzung für diie Förderu ng ist, das
ss der Förd
derantrag m
mit Kauf /
B
Bestellung
g des Erdga
asfahrzeug
ges, spätestens jedoch zwei M onate nach
E
Erstzulasssung bei de
er stm gesttellt wurde. Die Förde
erzusage w
wird auf ein
n
h
halbes Jah
hr befristet, geltend a
ab dem Datum der sc
chriftlichen Zusage. Erfolgt
E
b
bis dahin kein
k
Abruf bei der stm
m, verfällt die
d Zusage
e.
6. D
Die Förderrung für Errdgasfahrz euge beträ
ägt derzeitt 300,00 €.. Um die
F
Förderung in Anspruch nehme n zu könne
en, müssen Sie bitte alle Erdga
asT
Tankquittu
ungen bis zu
z einem kkumulierten
n Betrag in Höhe vonn 300,00 €
ssammeln und
u uns ein
nreichen. E
Es werden
n nur Erdga
as-Tankquiittungen
a
akzeptiert, die von un
nserer Erd
dgastankste
elle (Esso--Tankstellee "on the ru
un",
Uerdinger Straße 8 in 40668 M
U
Meerbusch)) ausgestellt wurden.. Quittunge
en
a
anderer Ta
ankstellen werden vo
on uns nich
ht erstattet.
7. D
Der Betrag
g in Höhe von
v maxim
mal 300,00 € wird dan
nn nachträgglich auf ein von
Ihnen zu benennend
b
es Konto ü
überwiesen
n.
8. Mit Inansp
pruchnahme der Förd
dermittel bindet sich der
d Antrag steller für einen
Z
Zeitraum von
v 2 Jahre
en an die B
Belieferung
g von Strom
m und Gass durch die
e stm.
9. Der Antrag
gsteller mu
uss einen A
Aufkleber „Ich fahre mit
m Erdgass“ auf der
Heckscheiibe des Fahrzeuges fführen.
e gibt es ve
are Lösungen.
10. Für Gewerrbebetriebe
ergleichba
11. Förderantrräge erhaltten Sie beii
S
Stadtwerke
e Meerbus
sch GmbH
Herr Marc Hemmersbach
S
135
Kaarster Straße
4
40670 Mee
erbusch
o
oder als Download auf unsererr Website

