Weil wir uns auskennen
Energie, Wärme und Wasser sind unsere Themen.
Wir können nicht nur liefern, sondern auch abrechnen.
Lassen Sie doch einfach Profis ran. Und sparen Sie Zeit und
Nerven.

Ein Service, der seinen Namen
wirklich verdient!
Wenn’s ums Geld geht, wird es schnell heikel: Rechnungen
und Zahlungen sind immer sensible Punkte in der Beziehung
zu Endkunden und Mietern.

Ein Service, der seinen Namen
wirklich verdient!

Ersparen Sie sich einfach Zeit, Aufwand – und vielleicht auch
Ärger. Denn wir helfen Ihnen gern mit unserem Know-how
– Damit Sie sich wichtigeren Dinge zuwenden können.
Auf einen Blick:
•
•
•

Gerätevermietung/-verkauf/-instandhaltung
Turnusmäßige Abrechnungserstellung mit
Ablese-Service
Inkassodienstleistung

Ein Informationsgespräch lohnt sich auf jeden Fall!
Stadtwerke Solingen GmbH
Energiedienstleistung und Erzeugung
Beethovenstraße 210
42655 Solingen
Ulrich Pagenstert
Telefon 0212 295-6204
eunde@stadtwerke-solingen.de
www.stadtwerke-solingen.de
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Sie möchten bei Ihren Abrechnungen ganz einfach gut abschneiden? Nichts einfacher als das: Entscheiden Sie sich für
unseren Abrechnungsservice. Umfangreicher und flexibler –
so wie Sie es brauchen!

Unser Abrechnungsservice:
Mit uns können Sie
rechnen!

Messgeräte:
Einfach perfekt gemessen!

Ablesen und abrechnen:
Wie es sich am besten für Sie rechnet!

Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch muss gemessen
werden. Denn nur so kann eine transparente und faire
Abrechnung erfolgen.

Wir übernehmen gern den kompletten Abrechnungsservice
für Sie – turnusmäßig nach Ihren Vorgaben. Und natürlich
schon angefangen bei der Ablesung!
Wir ermitteln Zählerstände und sind für Ihre Kunden und
Mieter ein angenehmer und zuverlässiger Ansprechpartner.
Denn als Komplettdienstleister bieten wir natürlich alles aus
einer Hand an!

Messgeräte gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.
Kennen Sie sich mit den Vor- und Nachteilen richtig aus?
Unser Vorschlag: Kommen Sie zu uns! Wir finden gemeinsam
heraus, welche Technik für Sie optimal ist.

Inkassodienstleistung:
Weil Sie einfach Besseres zu tun haben!
Jeder Vermieter kennt sie, jedes Unternehmen hat sie –
die säumigen Zahler.
Wollen Sie sich wirklich selbst damit herumplagen?
Da haben wir eine viel bessere Idee:
Beauftragen Sie einfach uns damit, uns um Ihre Außenstände und die längst überfälligen Forderungen zu kümmern. Denn wir kennen uns damit wirklich gut aus!

Übrigens: DIENSTLEISTUNG wird bei uns wirklich großgeschrieben. Auch die Instandhaltung übernehmen wir gern
für Sie!

Wenn Sie wollen:

Wenn Sie wollen:

Wenn Sie wollen:

•

beraten wir Sie rund um Messgeräte und
Heizkostenverteiler.

•

lesen wir die Verbrauchswerte ab.

•

ersparen wir Ihnen ein eigenes Forderungs-		
management.

•
•

stellen wir Ihnen die geeigneten Geräte inklusive
Montagezubehör.

erstellen wir die Wärme- und Wasserkosten-		
abrechnungen.

•

kümmern wir uns um überfällige Beträge.

•

•

kümmern wir uns um Instandhaltung und
Wechsel der Geräte nach dem Eichgesetz.

übernehmen wir das Mahnverfahren bis
Übergabe an ein Inkassobüro.

•

übernehmen wir die Aufteilung und Zusendung
an jede einzelne Mietpartei.

