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Egr. Cliente del Servizio Gas,
La SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., società a totale capitale
pubblico del Comune di Bolzano, è stata costituita ai sensi dell’art. 44 c.15
della L.R. 1/93, come sostituito dall’art. 10 della L.R. 10/98 ed è chiamata a
gestire importanti servizi pubblici locali come il servizio di approvvigionamento acqua potabile, il servizio fognatura acque bianche e nere, l’igiene urbana,
i parcheggi pubblici e – oggetto del presente regolamento – il servizio tecnico
del gas metano.
SEAB S.p.A. è pertanto il distributore locale del gas metano ed è al servizio
del cliente per tutti i quesiti di carattere tecnico relativi alla rete ed agli impianti, gli allacciamenti, per tematiche sulla urbanizzazione di nuovi quartieri
e per il servizio emergenza.
Il presente regolamento contiene tutte le informazioni importanti sui diritti e
doveri degli utenti della rete del gas. Il suo rispetto garantisce, che la SEAB
S.p.A. possa gestire il servizio di distribuzione del gas sicuro ed efficiente a
vantaggio e tutela dei clienti.

Herbert Mayr
Presidente SEAB S.p.A.

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Vorwort



Sehr geehrter Erdgaskunde,
die SEAB - Energie- Umweltbetriebe Bozen AG – gehört zu 100 Prozent der
Gemeinde Bozen. Die Gesellschaft wurde gemäß Art. 44, Absatz 15 des Regionalgesetzes Nr. 1/93, abgeändert durch Art. 10 des Regionalgesetzes Nr.
10/98, gegründet. Die SEAB AG führt wichtige lokale öffentliche Dienste wie
den Trinkwasserdienst, den Abwasserdienst (Regen- und Schwarzwasser),
den Stadtreinigungsdienst, die öffentlichen Parkplätze und den Gasverteilungsdienst, der Gegenstand dieses Reglements ist.
Die SEAB AG ist somit die örtliche Verteilergesellschaft für Erdgas. Sie ist
zuständig für alle technischen Fragen, die mit dem Verteilernetz und den
Anlagen, den Anschlüssen, der Erschließung neuer Stadtviertel und dem
Notrufdienst zusammenhängen.
Dieses Reglement enthält alle wichtigen Informationen über die Rechte und
Pflichten der Kunden, die an das Gasnetz angeschlossen sind. Die Beachtung
dieses Regelwerkes gewährleistet, dass die SEAB AG den Gasverteilungsdienst sicher, effizient und zum Schutze der Kunden durchführen kann.

Herbert Mayr
Präsident SEAB AG

G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144

Fuga di gas? Che cosa fare?
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Chiudere il rubinetto del gas.

Aprire finestre e porte.

Non accendere la luce.

Non provocare fiamme e scintille.

Lasciare la casa.

Chiamare il Servizio emergenza di SEAB S.p.A. attivo 24 h su 24,
tel.: 800 046 144.

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Gasgeruch? Was tun?

Gashahn zudrehen.

Sofort Fenster und Türen öffnen.

Kein Licht einschalten.

Keine Flammen oder Funken verursachen.

Das Haus verlassen.

SEAB-Bereitschaftsdienst anrufen, (rund um die Uhr aktiv)
Tel. 800 046 144.

G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Accertamento documentale
Insieme di attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale
che l’impianto di utenza sia stato eseguito in conformità alle vigenti Norme
di sicurezza.
Allacciamento alla rete di Distribuzione
È il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori atti a fornire
il gas ai contatori, ovvero al Cliente finale. È il raccordo tra rete pubblica del
gas ubicata su strada e il contatore (questo escluso).
Sull’allacciamento è posta una valvola di intercettazione comunemente detta
“punto di consegna” o presa di gas.
L’allacciamento è la parte di impianto di proprietà del Cliente e/o gestito
da esso.
Attivazione della fornitura
Intervento tecnico del Distributore presso il Cliente finale atto ad alimentare
il punto di riconsegna a fronte di un contratto di vendita di gas naturale con
il venditore.
Cliente finale
Il consumatore che acquista gas per uso proprio.
Codice di Rete
Codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della
rete.
Disattivazione della fornitura
Intervento tecnico del Distributore presso il Cliente finale atto a interrompere
l’alimentazione del punto di riconsegna.
Distributore
Soggetto o Società che esercita l’attività di distribuzione del gas. (Trasporto e
consegna di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali ai clienti finali).
Fornitura di gas
La consegna e la vendita di gas naturale a fronte di un contratto con il venditore.

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Begriffserklärungen

Anschluß an das Verteilernetz
Gesamtheit der Leitungen mit Vorrichtungen und Hilfselementen, welche das
Gas zum Zähler leiten, bzw zum Kunden. Es ist die Verbindung zwischen
öffentlichem Gasnetz auf der Straße und dem Zähler (diesen ausgeschlossen).
Auf dem Anschluß liegt ein Abschlußschieber, die gewöhnlich Gasfassung
genannt wird.
Der Anschluß ist der Teil der Anlage, die dem Kunden gehört und/oder von
diesem betrieben wird.
Außerbetriebsetzung der Lieferung
Technischer Eingriff des Gasverteilers beim Kunden mit welchem die Lieferung von Gas an den Übergabepunkt unterbrochen wird.
Dokumentarische Feststellung
Tätigkeiten mit dem Zweck, ausschließlich aufgrund von schriftlichen Unterlagen festzustellen, dass die interne Anlage gemäss den geltenden Sicherheitsvorschriften durchgeführt wurde.
Durchleitung
Transport von Gas für Dritte auf dem lokalen Gasnetz.
Gasverteiler
Subjekt oder Gesellschaft, welche die Tätigkeit der Gasverteilung ausübt.
(Transport von Erdgas durch ein örtliches Leitungsnetz zum Zweck der Lieferung an den Kunden).
Inbetriebnahme der Lieferung
Technischer Eingriff des Gasverteilers beim Kunden, mit welchem der Übergabepunkt mit Gas beliefert aufgrund eines Vertrages zur Gaslieferung mit
einem Verkäufer
Interne Anlage
System von Leitungen mit Vorrrichtungen und Hilfsstrukturen samt den gasverbrauchenden Geräten hinter dem Zähler, einschließlich der Installation
und Zufuhrleitung mit den Geräten, die baulichen/mechanischen Vorrichtungen für die Lüftung der Räume, die baulichen/mechanischen Vorrichtungen
für die Ableitung des Rauchs nach außen.
Es ist die Anlage im Eigentum und im Betrieb des Kunden.
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Impianto o rete di distribuzione
Insieme di gasdotti locali gestiti dal Distributore che consente la consegna
del gas ai Clienti.
NB: la porzione di impianto definita “Allacciamento alla rete di distribuzione” non fa parte della rete gas.
Impianto interno
Insieme costituito da tubazioni con dispositivi e accessori, e dagli apparecchi
utilizzatori a valle del contatore, compresa l’installazione e collegamento degli
apparecchi a gas; le predisposizioni edili/meccaniche per la ventilazione dei
locali; le predisposizioni edili/meccaniche per lo scarico all’esterno dei fumi.
È per definizione l’impianto di proprietà del Cliente finale e gestito da esso.
Impianto interno nuovo
È l’impianto interno di nuova installazione.
Impianto interno in servizio
È l’impianto interno con fornitura di gas attiva.
Impianto interno modificato
Impianto interno sul quale sono state eseguite una o tutte le operazioni di:
ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria.
Impianto interno riattivato
Impianto interno non di nuova istallazione precedentemente sospeso.
Punto di riconsegna
È costituito dalla prima valvola di intercettazione posta sull’allacciamento a
partire dalla rete pubblica.
È il punto di confine tra l’impianto di proprietà del Distributore o gestito da
esso e l’impianto di proprietà o gestito dal Cliente .
Il punto di riconsegna può alimentare uno o più Clienti finali.
Venditore
Soggetto o Società che esercita l’attività di vendita di gas al Cliente finale.
Vettoriamento
trasporto del gas sulla rete locale effettuato per conto terzi.

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Begriffserklärungen

Interne im Betrieb stehende Anlage
Interne Anlage mit aktiver Gaszufuhr.
Interne neue Anlage
Neu installierte Anlage.
Interne umgebaute Anlage
Interne Anlage, an welcher eine oder alle Eingriffe von Ausbau, Umbau oder
außerordentlicher Wartung vorgenommen wurden.
Interne wieder in Betrieb gesetzte Anlage
Interne nicht neu installierte Anlage, die vorher außer Betrieb war.
Kunde

Der Verbraucher, welcher das Gas für eigenen Gebrauch erwirbt.

Lieferung von Gas
Lieferung und Verkauf von Erdgas aufgrund eines Liefervertrages mit dem
Verkäufer.
Netzkodex Regelwerk, welches Regeln und Vorschriften für die Führung und
Funktion des Gasnetzes enthält.
Übergabepunkt
Besteht aus dem ersten Absperrschieber auf der Anschlußleitung ab dem
öffentlichen Gasnetz.
Er bildet die Trennlinie zwischen der Anlage im Eigentum oder im Betrieb des
Gasverteilers und der Anlage im Eigentum oder im Betrieb des Kunden.
Der Übergabepunkt kann einen oder mehrer Kunden versorgen.
Verteilernetz
Summe der örtlichen Gasleitungen, welche vom Gasverteiler betrieben werden, um das Gas zu den Kunden zu leiten.
NB: Der Teil der Anlage, welcher als „Anschluß an das Verteilernetz“ definiert ist, ist nicht Teil des Gasnetzes.
Verkäufer
Subjekt oder Gesellschaft, welche die Tätigkeit des Gasverkaufs an den Kunden ausübt.

G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Regolamento per l’uso e la distribuzione del gas
Capitolo I
Gestione del servizio distribuzione gas
Articolo 1
Il servizio di distribuzione di gas metano sulla rete di Bolzano è gestito con
decorrenza 01.01.2001 dalla S.E.A.B. – Servizi Energia Ambiente Bolzano
S.p.A., società a totale capitale del Comune di Bolzano, in base alla concessione conferita dal Comune di Bolzano, che è il proprietario della rete del
gas.
La SEAB S.p.A. è pertanto l’impresa locale di distribuzione del gas.
Capitolo II
I compiti del distributore del gas
Articolo 2
La SEAB S.p.A. gestisce la rete del gas in base al contratto di servizio stipulato con il Comune di Bolzano con i seguenti compiti:
– manutenzione ordinaria della rete
– manutenzione straordinaria ed ampliamenti della rete
– vettoriamento del gas dal punto di consegna ai punti di riconsegna
– attività di allacciamento clienti alla rete
– posa tubazioni gas di allacciamento fino al contatore
– servizi al cliente: attivazione e disattivazione utenze, posa contatore ecc.
– ricerca fughe di gas
– servizio di pronto intervento per emergenze (tel. 800 046 144)
La rete di distribuzione gas di Bolzano
Articolo 3
La rete di Bolzano viene alimentata dalla conduttura sovraregionale mediante
le due cabine di riduzione in Via Lungo Isarco Sinistro e via Galilei n. 21,
(codice REMI n. 34497901-02). Essa è composta da oltre 45 km di tubazioni
in media pressione, di cabine di secondo salto che riducono ulteriormente
la pressione e di oltre 85 km di rete in bassa pressione, per una lunghezza
complessiva di oltre 130 km.

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Betrieb des Gasverteilerdienstes

Verordnung für die Gasverteilung
Kapitel I
Betrieb des Gasverteilerdienstes
Artikel 1
Die Verteilung von Erdgas auf dem Netz von Bozen wird seit dem 01.01.2001
von der S.E.A.B. – Energie- und Umweltbetriebe Bozen AG –vorgenommen,
welche eine Gesellschaft mit alleinigem Kapital der Gemeinde Bozen ist und
diese Tätigkeit aufgrund der Konzession vonseiten der Gemeinde Bozen ausübt. Die Gemeinde Bozen ist der Eigentümer des Gasnetzes.
Die SEAB AG ist somit der lokale Gas-Verteilerbetrieb.
Kapitel II
Die Aufgaben des Verteilerbetriebes
Artikel 2
Die SEAB AG betreibt das Gasnetz aufgrund eines mit der Gemeinde Bozen
abgeschlossenen Dienstvertrages und nimmt folgende Aufgaben wahr:
– ordentliche Wartung des Leitungsnetzes
– außerordentliche Wartung und Erweiterung des Netzes
– Transport des Gases vom Übernahmepunkt an den Übergabepunkt
– Anschluß von Kunden
– Verlegung der Anschlußleitungen bis zum Zähler
– Kundendienst: Inbetriebsetzung und Außerbetriebsetzung der Anschlüsse,
Installation der Zähler usw.
– Suche nach Gasverlusten
– Bereitschaftsdienst für Notfälle (Tel. 800 046 144)
Das Gasverteilernetz von Bozen
Artikel 3
Das städtische Netz wird aus der überregionalen Versorgungsleitung über
die beiden Druckverminderungskabinen in der Linken Eisackuferstraße und
in der Galileistraße 21 (REMI Kodex Nr. 34497901-02) gespeist. Das Netz
besteht aus über 45 km Leitungen in Mitteldruck, aus 19 Kabinen, die den
Druck weiter vermindern und aus 87 km Leitungsnetz in Niederdruck; die
Gesamtlänge beträgt also 132 km.

G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Articolo 4
Il trasporto del gas sulla rete locale viene effettuata dal distributore in base ad
un contratto di vettoriamento stipulato con un soggetto idoneo ai sensi degli
artt. 17 o 22 del D.Lgs 23.05.2000, n. 164 (venditore di gas o un cliente
finale) ai sensi del Codice di Rete.
Articolo 5
Il gas verrà distribuito prioritariamente per uso domestico ed in subordine per
gli altri tipi di consumo contrattualmente previsti.
Le prese ed i contatori del gas saranno separati per utenze e per tipi di uso,
anche se utilizzati dallo stesso soggetto.
Le forniture di gas per usi diversi da quelli domestici saranno comunque effettuate previa verifica della possibilità tecnica della rete da parte della SEAB
S.p.A.
Articolo 6
Il gas metano verrà consegnato con una pressione non inferiore a 100 mm.
di colonna d‘acqua. con una portata massima, valutata in 150 litri/ora per
ogni fiamma (becco), non superiore alla portata nominale del contatore installato.
Articolo 7
La SEAB S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere, previa comunicazione
al venditore del gas ed ai clienti finali, modificare o revocare il rapporto con
l‘utenza in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o per ragioni
tecniche discrezionali della Società o per cause di forza maggiore, senza
pagamento di indennità di sorta.
Capitolo III
Proprietà delle infrastrutture
Articolo 8
I costi per la costruzione e per l’adeguamento della rete primaria del gas
sono a carico del Comune di Bolzano, che utilizza, ove possibile, allo scopo i
contributi di urbanizzazione o della SEAB S.p.A.
Le opere di allacciamento diverranno di proprietà del Comune di Bolzano
fino al punto di riconsegna che consiste nella prima valvola di intercettazione
posta sull’allacciamento a partire dalla rete pubblica.
Pertanto il cliente proprietario o inquilino è responsabile a tutti gli effetti per
Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Eigentum der Infrastrukturen

Artikel 4
Der Gastransport auf dem lokalen Netz wird vom Verteilerbetrieb aufgrund
eines Durchleitungsvertrages mit einem laut Art. 17 oder 22 des ges.vertr.
D. vom 23.05.2000, Nr. 164, geeigneten Rechtssubjekt (Gasverkäufer oder
Endkunde) durchgeführt.
Artikel 5
Das Gas wird in erster Linie für den häuslichen Bedarf und ferner für die
anderen Verwendungsarten geliefert.
Die Anschlüsse und Zähler für das Gas sind nach Kunden und nach Nutzungsart getrennt, auch wenn das Gas von demselben Kunden genutzt wird.
Für einen anderen als den häuslichen Bedarf kann Gas erst geliefert werden,
nachdem sich die SEAB AG von der technischen Möglichkeit der Versorgung
überzeugt hat.
Artikel 6
Das Erdgas wird mit einem Druck von mindesten 100 mm Wassersäule und
einer auf 150 Liter pro Stunde und Brenner angesetzten Höchstförderleistung geliefert, die die Nennförderleistung des eingebauten Zählers nicht
übersteigt.
Artikel 7
Die SEAB AG behält sich vor, nach einer Meldung an den Gasverkäufer und
an den Endkunden, das Abnahmeverhältnis aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder aus technischen Gründen oder wegen höherer Gewalt ohne
irgendeine Vergütung unterbrechen, ändern oder auflösen zu können.
Kapitel III
Eigentum der Infrastrukturen
Artikel 8
Die Kosten für den Bau und die Anpassung des Gashauptnetzes gehen zu
Lasten der Stadtgemeinde Bozen, welche zu diesem Zwecke soweit als möglich die Erschließungsbeiträge oder die Beiträge der SEAB AG verwendet.
Die Anschlußarbeiten gehen bis zum Übergabepunkt, welcher aus dem ersten Absperrschieber auf der Anschlußleitung ab dem öffentlichen Gasnetz
besteht, in das Eigentum der Stadtgemeinde Bozen über.
Der Kunde - sei er nun der Eigentümer oder Mieter - ist also in jeder Hinsicht
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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quanto si verifica dal punto di riconsegna (valvola d’intercettazione compresa, vedi comma precedente) in poi, anche se la misura viene effettuata dal
contatore della SEAB S.p.A. posto in proprietà privata.
In ogni modo la SEAB S.p.A. potrà servirsi liberamente degli impianti a monte
del contatore per allacciare nuove utenze.
Capitolo IV
Allacciamenti esterni (comunemente detti: prese di gas)
Articolo 9
L’allacciamento fino al contatore viene realizzato tassativamente ed esclusivamente dalla SEAB S.p.A., salvo diversi specifici accordi. Gli oneri finanziari
relativi agli allacciamenti – prese e relativi adeguamenti – saranno a totale
carico del cliente richiedente.
Articolo 10
Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere indicate su progetto
esecutivo in scala almeno 1:250 fornito dal cliente e che terrà conto delle
normative vigenti in materia.
Il progetto sottoposto all’esame ed approvazione dell’Ufficio Tecnico della
SEAB S.p.A. sarà redatto da tecnico abilitato e presentato in duplice copia.
Se per allacciarsi il cliente dovesse porre tubazioni su terreno di terzi, dovrà
procurarsi il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di gasdotto,
nullaosta che dovrà essere allegato al progetto.
Nel caso in cui secondo specifici accordi con la SEAB S.p.A., i lavori di posa
tubazioni di allacciamento vengono eseguiti da terzi, dovranno essere svolti
sotto la sorveglianza dei tecnici preposti della SEAB S.p.A.

Capitolo V
Posa e gestione del contatore
Articolo 11
Il contatore per la misurazione dei consumi del gas sarà fornito e posto in
opera a cura e spese della SEAB S.p.A. che avrà facoltà di sostituirlo in qualsiasi momento.
Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Außenanschlüsse

für alles verantwortlich, was vom Übergabepunkt ab (einschließlich des Absperrschiebers) mit und an den Anlagen geschieht, auch wenn die Messung
erst in dem von der SEAB AG auf Privatboden angebrachten Zähler erfolgt.
Die SEAB AG kann frei über die Anlagen vor dem Zähler verfügen, um neue
Kunden anzuschließen.
Kapitel IV
Außenanschlüsse (gewöhnlich Gasfassungen genannt)
Artikel 9
Der Anschluß bis zum Zähler wird verpflichtend und ausschießlich von der
SEAB AG ausgeführt, außer die Parteien treffen eine andere Vereinbarung.
Die finanziellen Kosten für die Durchführung und die Anschlüsse - Ableitungen und entsprechende Anschlüsse - gehen gänzlich zu Lasten des Antragstellers.
Artikel 10
Die Art der Durchführung der Arbeiten muss in einem Ausführungsprojekt,
das der Kunden bereitstellt, im Maßstab von mindestens 1:250 angegeben
werden, welches die einschlägigen geltenden Bestimmungen berücksichtigen muß.
Das dem technischen Amt der SEAB AG zur Überprüfung und zur Genehmigung vorgelegte Projekt muß von einem befähigten Techniker (Ingenieur,
Geometer, Perito) ausgearbeitet und in zweifacher Ausfertigung vorgelegt
werden.
Falls für den Anschluß Leitungen durch den Grund Dritter verlegt werden
müssen, ist die Genehmigung des Grundbesitzers für die Dienstbarkeit der
Gasleitung einzuholen. Diese ist dem Projekt beizulegen.
Falls die Arbeitenfür die Verlegung der Anschlußleitung aufgrund besonderer
Vereinbarung mit der SEAB AG von Dritten ausgeführt werden, müssen sie
unter Beaufsichtigung der zuständigen Techniker der SEAB AG erfolgen.
Kapitel V
Installation und Betrieb der Zähler
Artikel 11
Der Zähler für die Ablesung des Gasverbrauchs wird von der SEAB AG geliefert und eingebaut, welche diesen in jedem Moment ersetzen kann.
Der Gaszähler der Eichung über 30 Brenner mit einer Nennförderleistung
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Il contatore del gas del calibro di oltre 30 becchi con portata nominale superiore a 6 mc/h sarà fornito ed installato dalla SEAB S.p.A. su richiesta del
cliente ed a spese del cliente e diventerà proprietà del cliente dopo l’installo.
È fatto pertanto divieto agli installatori, idraulici e tecnici qualificati o comunque denominati, di procedere all’installazione dei contatori sopra indicati,
pena il pagamento in solido con il cliente di un corrispettivo per la disattivazione, le verifiche e la riattivazione da parte della SEAB S.p.A. oltre agli
eventuali consumi abusivi.
Articolo 12
La SEAB S.p.A. si riserva di stabilire per il tramite del proprio Ufficio Tecnico
la posizione più opportuna per la posa della tubazione e del contatore, le cui
dimensioni saranno fissate in modo tale da non sovraccaricare le apparecchiature.
Normalmente il contatore verrà collocato in corrispondenza dei muri perimetrali e comunque in locali facilmente accessibili e ben ventilati.
Qualora per le utenze già esistenti il contatore del gas fosse dislocato in locali
considerati non idonei dai tecnici della SEAB S.p.A., il cliente dovrà uniformarsi alle direttive tecniche della Società per lo spostamento del contatore
in posto adeguato.
La SEAB S.p.A., in difetto, si riserva di sospendere o non attivare la fornitura
del gas e di rimuovere il contatore.
Articolo 13
Al contatore verrà posto un sigillo contrassegnato e il cliente sarà responsabile della sua integrale conservazione.
Il cliente è quindi depositario del contatore e dei materiali installati per i suoi
allacciamenti, degli organi di intercettazione relativi e ne risponde in qualunque caso.
Articolo 14
La SEAB S.p.A. è responsabile della lettura e gestione degli impianti di misura ubicati nelle cabine in entrata alla rete cittadina del gas.
La lettura dei contatori presso i singoli clienti finali, utilizzatore del gas, viene
di norma eseguita da parte del venditore di gas.
I contatori sono da considerarsi esatti fino a prova contraria. I clienti hanno
diritto in ogni tempo a far verificare l’esattezza dei contatori, richiedendo la
verifica al proprio fornitore di gas. Qualora l‘errore riscontrato non superi i
limiti di tolleranza fissati dalle norme, il cliente sarà tenuto a corrispondere un
Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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über 6 m3/h wird auf Anfrage des Kunden von der SEAB AG geliefert und
eingebaut und geht nach dem Einbau in das Eigentum des Kunden über.
Den Installateuren, Hydraulikern und den qualifizierten Technikern ist es
daher verboten, die oben angegebenen Zähler einzubauen, ansonsten haften sie gemeinschaftlich mit dem Kunden für die Gebühr per die Außerbetriebsetzung, die Erhebungen und die Wiederinbetriebsetzung vonseiten der
SEAB AG zusätzlich zu den eventuellen widerrechtlichen Verbrauchen.
Artikel 12
Die SEAB AG behält sich vor, durch das eigene technische Personal die geeignetste Position für die Leitung und den Zähler bestimmen zu lassen, deren
Dimensionen so festlegt werden, daß die Geräte nicht überlastet werden.
Normalerweise wird der Zähler nahe einer Außenmauer des Gebäudes, in
jedem Falle aber in einem leicht zugänglichen und gut gelüfteten Raum angebracht.
Sollte sich ein alter Gaszähler in Räumen befinden, die von den Technikern
der SEAB AG als nicht geeignet erachtet werden, muß der Kunde den Anweisungen der Gesellschaft entsprechend den Zähler an einen geeigneten
Platz versetzen.
Geschieht dies nicht, so kann die SEAB AG die Gaszufuhr sperren oder die
Lieferung nicht aktivieren und den Zähler entfernen.
Artikel 13
Der Zähler wird mit einer gekennzeichneten Plombe versehen, für deren
Unversehrtheit der Kunde verantwortlich ist
Der Kunde ist somit der Verwahrer des Zählers und der installierten Materialien für seine Anschlüsse und die dazugehörigen Absperrvorrichtungen, für
die er somit in jedem Falle haftet.
Artikel 14
Die SEAB AG ist für die Ablesung und den Betrieb des Zählers in den Druckverminderungskabinen am Eingang zum städtischen Gasnetz verantwortlich.
Die Ablesung der Zähler bei den einzelnen Endkunden, welche das Gas benutzen, wird in der Regel vom Gasverkäufer vorgenommen.
Bis zum Gegenbeweis wird angenommen, daß die Zähler genau gehen. Die
Kunden haben jederzeit das Recht, die Genauigkeit der Zähler nachprüfen
zu lassen, indem sie die Überprüfung des Zählers bei ihrem Gaslieferanten
anfordern. Falls der festgestellte Fehler die von den Vorschriften festgesetzten
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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contributo fissato dal tariffario vigente, mentre in caso diverso si provvederà
alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio.
Per indicazioni inattendibili, il consumo si valuta mediante equi confronti con
periodi analoghi.
Articolo 15
Qualora il contatore si guastasse o risultasse difettoso o cessasse di indicare
la quantità di gas erogata è fatto obbligo al cliente di darne immediato avviso
al proprio fornitore di gas; il rispettivo consumo sarà valutato per il periodo di
mancato o irregolare funzionamento, in base a periodi analoghi precedenti.
Eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni a partire dal punto di
riconsegna (vedi art. 8) da qualunque causa prodotti vanno in ogni caso a
carico dell’utilizzatore dell’impianto stesso.
Capitolo VI
Impianti Interni
Articolo 16
Gli impianti interni, a valle del contatore fino agli apparecchi di utilizzazione, saranno eseguiti a cura e spese del proprietario o utilizzatore del gas, e
devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Per
gli impianti interni del gas il proprietario deve avvalersi di installatori abilitati
secondo le normative vigenti.
Articolo 17
Spetta all’Ufficio Tecnico della SEAB S.p.A. verificare e stabilire le caratteristiche e modalità tecnico-esecutive (diametro della conduttura, ubicazione
del tracciato, ecc.), alle quali devono soddisfare gli impianti in relazione alle
apparecchi di utilizzazione da installare.
In ogni caso gli impianti interni del gas devono essere confrontati alle vigenti
norme di legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e UNI-CIG e successive modificazioni, alle norme dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas (AEEG) ed altre
tecniche stabilite dall‘Ufficio Tecnico della SEAB S.p.A. per il funzionamento,
l‘igiene e la sicurezza per l‘uso del gas. Nel caso di non osservanza di tali
norme, la SEAB S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o non attivare l’erogazione del gas.
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Toleranzwerte nicht übersteigt, ist der Kunde verplichtet, die in der gültigen
Preisliste angegebenen Kosten für die genannte Überprüfung zu übernehmen. Andernfalls wird der Verbrauch rekonstruiert und der entsprechende
Ausgleich berechnet. Bei unzuverlässigen Angaben wird der Verbrauch mittels Vergleich mit ähnlichen verbleichbaren Zeitabschnitte bemessen.
Artikel 15
Solle der Zähler kaputtgehen oder einen Schaden aufweisen oder die Menge
des gelieferten Gases nicht anzeigen, ist der Kunde verpflichtet, den eigenen
Gaslieferanten sofort davon zu unterrichten. Der Verbrauch in der Zeit des
Zählerausfalls oder des fehlerhaften Funktionierens dieses Gerätes wird dann
auf der Grundlage vorhergehender vergleichbarer Zeitabschnitte berechnet.
Ein eventuelles Ausströmen oder Verluste aus den internen Anlagen ab dem
Absperrschieber (siehe Art. 8), ganz gleich wodurch diese verursacht wurden, geht jedenfalls zu Lasten des Benutzers der Anlagen.
Kapitel VI
Interne Anlagen
Artikel 16
Die internen Anlagen hinter dem Zähler bis hin zu den benützten Geräten
werden auf Veranlassung und Kosten des Eigentümers oder Gas-Benutzers
installiert und müssen den diesbezüglich geltenden Vorschriften entsprechen. Für den Einbau der internen Anlagen muß der Besitzer Installateure
beauftragen, die von den geltenden Gesetzen dazu ermächtigt sind.
Artikel 17
Es ist Sache des Technischen Personals der SEAB AG, die Merkmale und
technischen Ausführungsmodalitäten (Leitungsdurchmesser, Leitungsverlauf usw.) festzulegen, denen die Anlage im Hinblick auf die einzubauenden
Geräte entsprechen muß.
Auf alle Fälle müssen die internen Gasanlagen den Vorschriften des Gesetzes vom 6. Dezember 1971, Nr. 1083, den UNI-CIG-Bestimmungen und
deren späteren Änderungen, den Vorschriften der Behörde für Strom und
Gas (AEEG) sowie den vom Technischen Personal der SEAB AG erlassenen
Anweisungen betreffend das Funktionieren, die Hygiene und die Sicherheit
des Gasverbrauchs entsprechen. Im Falle der Nichtbeachtung dieser Vorschriften behält sich die SEAB AG vor, die Gasversorgung einzustellen oder
die Lieferung nicht zu aktivieren.
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Articolo 18
La SEAB S.p.A., prima di procedere all‘attivazione dell’utenza, accerta che i
documenti presentati dal cliente finale siano conformi alle norme vigenti di
cui all’art. 17.
L’accertamento documentale effettuato da parte dei tecnici della SEAB S.p.A.
non implica per la SEAB S.p.A. alcuna responsabilità e non solleva né l’installatore, né il cliente dalle responsabilità derivanti rispettivamente dall’esecuzione e dall’uso dell‘impianto stesso e degli apparecchi utilizzatori.
Articolo 19
La SEAB S.p.A. si riserva il diritto, avvalendosi dei propri dipendenti muniti
di documenti di riconoscimento, di far ispezionare e verificare in qualsiasi
momento lo stato delle condutture degli impianti interni e degli apparecchi
utilizzati e di prescrivere le eventuali opere di riparazione per renderli conformi alle vigenti norme di sicurezza; di far eseguire quindi controlli, modifiche
ed interventi necessari per il buon funzionamento degli impianti interni, per
la giusta misura dei consumi e la manutenzione dei contatori oppure per
esigenze imposte da motivi tecnici.
Il cliente deve permettere ai dipendenti incaricati della SEAB S.p.A., muniti
di tessera di riconoscimento, l’ingresso nel proprio appartamento e nei locali
attraversati dalle tubazioni e in cui si trovano i contatori, sia per la lettura dei
contatori, sia per qualsiasi ispezione, verifica, revisione al contatore stesso o
agli impianti, sia per ogni altra esigenza di servizio.
Articolo 20
Il cliente deve uniformarsi a tutte le prescrizioni che gli organi tecnici della
SEAB S.p.A. reputassero opportuno prescrivere per il buon funzionamento
degli impianti entro i limiti di tempo stabiliti. In caso di inadempimento, risultante dal verbale compilato dall‘incaricato, la SEAB S.p.A. si riserva il diritto
di sospendere l‘erogazione del gas finché il cliente non abbia provveduto a
quanto a lui prescritto, senza indennizzo alcuno.
Articolo 21
Il cliente è tenuto ad informare la SEAB S.p.A. di ogni inconveniente, irregolarità o anomalia che dovesse verificarsi al suo impianto e in particolare,
qualora si avvertisse odore di gas, sarà opportuno chiudere il rubinetto del
contatore e dare aria all‘ambiente evitando di manovrare interruttori elettrici;
si dovrà avvertire subito, possibilmente a mezzo telefono, la SEAB S.p.A. al
Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Artikel 18
Bevor die SEAB AG den Zähler öffnet, prüft sie, ob die vom Kunden vorgelegten Dokumente den geltenden Bestimmungen laut art. 17 entsprechen.
Der Umstand, daß Techniker der SEAB AG die Feststellung aufgrund der
Dokumente durchgeführt haben, bringt für die SEAB AG keinerlei Verantwortung mit sich und enthebt weder den Installateur noch den Kunden von
der Verantwortlichkeit, die aus der Ausführung der Installation und aus der
Benützung der Anlagen und der Betriebsgeräte erwächst.
Artikel 19
Die SEAB AG behält sich das Recht vor, den Zustand der Leitungen und internen Anlagen sowie der angeschlossenenen Geräte durch Angestellte der
SEAB AG, die mit Ausweis versehen sind, jederzeit zu kontrollieren und allfällige Reparaturen vorzuschreiben, damit die Anlagen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Sie behält sich also das Recht vor, Kontrollen,
Änderungen und Arbeiten vornehmen zu lassen, die notwendig sind, um
das einwandfreie Funktionieren der internen Anlage, die genaue Messung
des Verbrauchs und die Instandhaltung der Zähler zu gewährleisten oder
Maßnahmen zu ergreifen, die aus technischen Gründen erforderlich sind.
Der Kunde muß gestatten, daß die mit einem Erkennungsausweis ausgestatteten Angestellten der SEAB AG seine Wohnung und die Räume, die von den
Leitungen durchquert werden und wo sich die Zähler befinden, zum Ablesen
derselben oder zum Kontrollieren und Prüfen der Anlagen oder aus anderen
dienstlichen Gründen, betreten.
Artikel 20
Der Kunde muß alles, was die zuständigen technischen Organe der SEAB
AG im Interesse des guten Funktionierens der Anlagen anordnen, innerhalb
der festgesetzten Frist erledigen. Geht aus einem vom Beauftragten verfaßten
Protokoll hervor, daß die Anordnungen nicht befolgt wurden, behält sich die
SEAB AG das Recht vor, die Gaszufuhr ohne irgendeine Entschädigung so
lange zu sperren, bis der Kunde die vorgeschriebene Arbeit ausgeführt hat.
Artikel 21
Der Kunde ist verpflichtet, die SEAB AG über alle Mißstände, Unregelmäßigkeiten und Anomalien, die an seiner Anlage auftreten sollten, zu informieren.
Vor allem ist es wichtig - wenn Gasgeruch wahrgenommen wird - den Zählerhahn zu schließen und den Raum zu lüften, ohne dabei das Licht anzuknipsen. Die SEAB AG muß sofort verständigt werden, wenn möglich telefonisch
G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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numero 800 046 144 (24 h su 24).
Capitolo VII
Tariffe per prestazioni da parte del distributore
Articolo 22
Le seguenti prestazioni vengono svolte dietro pagamento di un corrispettivo
da parte del cliente finale secondo tariffario vigente, a disposizione presso il
distributore:
Codice Descrizione
Attivazione utenza
10
installo nuovo contatore
15
subentro con installo contatore
49
apertura valvola su strada
50
rimuovere sigillo per nuovo contratto
21
leggere contatore per subentro (su richiesta venditore)
Disattivazione
16	
18
25
34	
48
51
93

utenza
disdetta rimuovere contatore
disdetta leggere e sigillare contatore
leggere e sigillare contatore
rimozione (disdetta) per decesso intestatario
chiusura valvola su strada
leggere e chiudere valvola su strada
rimozione contatore piombato

Verifiche
disattivazione, verifica; attivazione dopo istallo difforme dal regolamento
Disattivazione per morosità
26	
leggere, sigillare per morosità
32
rimuovere contatore per morosità
Riattivazione dopo morosità
50
rimuovere sigillo per nuovo contratto

Fuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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unter der Nummer 800 046 144 (rund um die Uhr aktiv).
Kapitel VII
Tarife für die Leistungen des Gasverteilers
Artikel 22
Die nachfolgenden Leistungen werden entgegen Bezahlung einer Gebühr
vonseiten des Kunden gemäß geltender Preisliste, welche beim Gasverteiler
erhältlich ist, erbracht:
Kodex Beschreibung
Inbetriebnahme der Lieferung
10
Installation neuer Zähler
15
Übernahme mit Installierung Zähler
49
Öffnung des Absperrschiebers auf der Straße
50
Plombe entfernen für neuen Vertrag
21
Zähler ablesen für Übernahme (auf Anfrage des Verkäufers)
Außerbetriebsetzen der Lieferung
16	
Entfernen des Zählers bei Kündigung
18
Ablesen und plombieren des Zählers bei Kündigung
25
Ablesen und plombieren des Zählers
34	
Entferen (Kündigung) wegen Todesfall
48
Sperren des Absperrschiebers auf der Strasse
51
Zählerablesung und Sperren des Absperrschiebers auf der Straße
93
Entfernen des plombierten Zählers
Überprüfungen
Außerbetriebsetzen; Überprüfung; Inbetriebnahme nach Installation in
Abweichung von der Verordnung
Außerbetriebsetzen wegen Säumigkeit
26	
Ablesen, Plombieren wegen Säumigkeit
32
Zähler entfernen wegen Säumigkeit
Wiederinbetriebnahme nach Säumigkeit
50
Entfernen der Plombe für neuen Vertrag

G a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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Gestione contatori
20
cambio contatore su richiesta cliente
60
spostare contatore su richiesta cliente
12
controllo lettura su richiesta cliente
22
leggere contatore su richiesta cliente
leggere contatore su richiesta venditore
vgm
richiesta verifica gruppo misura
(vedi regolamento tecnico)
vpf
richiesta verifica pressione fornitura
(fotocopie documenti tecnici a forfait)
Capitolo VIII
Doveri, responsabilità, contravvenzioni
Articolo 23
È vietato ai clienti di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle
in deposito.
Nei casi di utilizzazione di gas non autorizzati la SEAB S.p.A. si riserva la
facoltà di procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre all’addebito
delle spese di ripristino del contatore.
Capitolo IX
Disposizioni generali
Articolo 24
Il cliente deve osservare tutte le vigenti norme prescritte dagli organi competenti e tutte le altre disposizioni presenti e future stabilite dalla SEAB S.p.A. in
materia di sicurezza per l‘uso del gas, a garanzia e nell‘interesse del servizio
della sicurezza e salute pubblica. Il cliente è tenuto ad accettare ogni eventuale variazione o sostituzione di carattere tecnico che SEAB S.p.A. reputasse
necessaria alla fornitura del gas, impegnandosi a provvedere, a sue spese, ad
ogni modificazione o sostituzione in dipendenza di quanto sopra, agli impianti
interni ed agli apparecchi utilizzatori.

Articolo 25
SEAB S.p.A. a seguito di sopravenienza di leggi, regolamenti o altri provvediFuga di gas? Servizio di pronto intervento di SEAB S.p.A.: tel. 800 046 144
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Betrieb der Zähler
20
Zählerwechsel auf Anfrage des Kunden
60
verlegen des Zählers auf Anfrage des Kunden
12
Überprüfung der Ablesung auf Anfrage des Kunden
22
Zählerablesung auf Anfrage des Kunden
Zählerablesung auf Anfrage des Verkäufers
vgm
Anfrage um Überprüfung der Messgruppe
(siehe techische Verordnung)
vpf
Anfrage um Überprüfung des Lieferdrucks
(Fotokopien von techischen Dokumenten à forfait
Kapitel VIII
Pflichten, Verantwortungen, Strafen
Artikel 23
Den Kunden ist es verboten, Schaltschlüssel für die Ableitungen zu benützen
oder auch nur aufzubewahren.
Im Fall von Nutzung Gas ohne Ermächtigung behält sich die SEAB AG vor,
den Fall der Gerichtsbehörde zu melden; darüberhinaus werden die Spesen
für die Wiederherstellung und Beschädigung des Zählers eingefordert.
Kapitel IX
Allgemeine Vorschriften
Artikel 24
Der Kunde hat alle von den zuständigen Organen erlassenen Bestimmungen
und alle anderen derzeitigen und künftigen Vorschriften zu beachten, die von
der SEAB AG im Hinblick auf die Sicherheit des Gasgebrauchs im Interesse
und zur Gewährleistung des Dienstes und der öffentlichen Sicherheit und
Gesundheit erlassen werden. Der Kunde ist verpflichtet, jede Änderung oder
Ersatz technischer Art, die die SEAB AG bei der Lieferung von Gas vornimmt,
anzunehmen. Ebenso ist er verpflichtet, auf eigene Kosten, jede Änderung
oder Ersatz vornehmen zu lassen, die sich im Zusammenhang mit dem
Obengesagten an den internen Anlagen und Betriebsgeräten als notwendig
erweisen sollte.
Artikel 25
Die SEAB AG behält sich vor, die Bestimmungen der vorliegenden VerordG a s g e r u c h ? B e r e i t s c h a f t s d i e n s t d e r S E A B A G : Te l . 800 046 144
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menti dell’autorità si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente Regolamento. Tali modificazioni, debitamente approvate dai
competenti organi, s‘intendono obbligatorie anche per i clienti con impianti
in servizio. Gli impianti interni del gas non rispondenti alle prescrizioni del
presente Regolamento, devono essere adeguati dai clienti alle norme vigenti
nei tempi ivi previsti o fissati dalla SEAB S.p.A. secondo esigenze tecniche
relative alla sicurezza, salvo dichiarazione scritta alla SEAB S.p.A. medesima
di voler rescindere il contratto di somministrazione del gas entro due mesi
dall’entrata in vigore delle nuove norme.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26
Le disposizioni del presente regolamento annullano e sostituiscono a tutti gli
effetti quelle dei Regolamenti precedenti.
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nung aufgrund von neuen Gesetzen, Reglements oder anderer Vorschriften
der Obrigkeit ganz oder teilweise zu ändern. Diese Änderungen sind nach ihrer Verabschiedung durch die zuständigen Organe auch für die Anlagen der
zur Zeit bedienten Kunden bindend. Die den Vorschriften dieses Reglements
nicht entsprechenden internen Gasanlagen müssen von den Kunden den geltenden Bestimmungen innerhalb des dort vorgesehenen Termins oder eines
von der SEAB AG festgesetzten Termins angepaßt werden; es sei denn, sie
erklären der Gesellschaft schriftlich, den Gasliefervertrag innerhalb von zwei
Monaten nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen aufheben zu wollen.
End- und Übergangsbestimmungen
Artikel 26
Die Bestimmungen dieser Verordnung annullieren und ersetzen in jeder Hinsicht jene der früheren Anordnungen.
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Ai sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 47/2000 (e
successive modifiche e integrazioni), si riportano di seguito i livelli specifici di
qualità commerciale del servizio di fornitura del gas che possono determinare, in caso di mancato rispetto degli stessi, la corresponsione al richiedente la
prestazione – da parte della società SEAB S.p.A., che gestisce l’attività della
distribuzione del gas nella città di Bolzano - di un indennizzo automatico evidenziato in tabella 1.
Tabella 1		
Clienti con gruppo di misura
			
			
Tempo massimo di:

Livelli di qualità imposti

Indennizzi automatici

fino alla
classe
G25

dalla
classe
G40

fino alla
classe
G6

Giorni

Giorni

Euro

dalla
classe
G10 – G25

dalla
classe
G40

Euro

Euro

– preventivi per l’esecuzione
di lavori semplici

15 lavorativi 20 lavorativi 30,00

60,00

120,00

– esecuzione di lavori semplici

15 lavorativi 20 lavorativi 30,00

60,00

120,00

– attivazione della fornitura

15 lavorativi 10 lavorativi 30,00

60,00

120,00

– disattivazione della fornitura su
richiesta del cliente

15 lavorativi 17 lavorativi 30,00

60,00

120,00

– Tempo massimo di riattivazione 12 feriali
della fornitura in seguito a
sospensione per morosità

12 feriali

30,00

60,00

120,00

– Fascia massima di puntualità
13 ore
per appuntamenti personalizzati

13 ore

30,00

60,00

120,00

Gli indennizzi automatici verranno corrisposti entro novanta giorni solari dalla
scadenza del tempo massimo previsto dalla tabella sopra riportata per l’esecuzione della prestazione richiesta dal cliente ovvero entro novanta giorni
solari dalla data dell’appuntamento personalizzato.
In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico entro i termini
sopra evidenziati, l’indennizzo è dovuto:
– in misura pari al doppio degli importi previsti dalla tabella sopra riportata se
la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per
l’effettuazione della corresponsione stessa;
– in misura pari al quintuplo degli importi previsti dalla tabella sopra riportata
se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per
l’effettuazione della corresponsione stessa.
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Laut Beschluss der Aufsichtsbehörde für Strom und Gas Nr. 47/2000 (und
spätere Abänderungen und Ergänzungen) werden nachstehend die besonderen Qualitätsstandards für den Gasversorgungsdienst angegeben. Bei Nichteinhaltung derselben muss die SEAB AG, die die Gasverteilung in der Stadt
Bozen innehat, dem Antragsteller der Leistung eine automatische Entschädigung laut Tabelle 1 entrichten.
Tabelle 1		
Kunden mit Messgruppe
			
			
Höchsttarif für:

Verbindliche Qualitätsst.

Automatische Entschädigungen

bis
Klasse
G25

ab
Klasse
G40

bis
Klasse
G6

Tage

Tage

Euro

von
Klasse
G10 – G25

ab
Klasse
G40

Euro

Euro

15 Arbeitst. 20 Arbeitst. 30,00

60,00

120,00

– die Durchführung einf. Arbeiten 15 Arbeitst. 20 Arbeitst. 30,00

60,00

120,00

– den Beginn der Lieferung

15 Arbeitst. 10 Arbeitst. 30,00

60,00

120,00

– die vom Kunden beantragte
Einstellung der Lieferung

15 Arbeitst. 17 Arbeitst. 30,00

60,00

120,00

– die Wiederaufnahme der
Lieferung nach Unterbrechung
infolge Zahlungsräumigkeit

12 Werktage 12 Werktage 30,00

60,00

120,00

– Maximale zeitliche Abweichungs- 13 Stunden 13 Stunden 30,00
spanne für Verabredungen

60,00

120,00

– Kostenvoranschläge und die
Durchführung einfacher Arbeiten

Die automatischen Entschädigungen werden binnen neunzig Kalendertagen
ab Ablauf der Höchstfrist laut obiger Tabelle für die Durchführung der vom
Kunden beantragten Leistung bzw. innerhalb von neunzig Kalendertagen ab
Datum der persönlichen Verabredung geleistet.
Wird die automatische Entschädigung nicht innerhalb der besagten Fristen
ausgezahlt, so ist als Entschädigung:
– der doppelte Betrag der obigen Tabelle zu entrichten, wenn die Zahlung innerhalb einer doppelt so langen Frist erfolgt als dafür erlaubt ist;
– der fünffache Betrag der obigen Tabelle zu entrichten, wenn die Zahlung
nach einer doppelt so langen Frist erfolgt als dafür erlaubt ist.
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I livelli generali di qualità commerciale del servizio di fornitura del gas, così
come definiti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
n. 47/2000 (e successive modifiche e integrazioni), sono evidenziati nella
tabella 2.

Tabella 2

		Livello generale

– Percentuale minima di richieste di preventivi per l’esecuzione di lavori com-		
plessi, comunicati entro il tempo massimo di 40 gg. lavorativi

85%

– Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, realizzati		
entro il tempo max di 60 gg. lavorativi

85%

– Percentuale minima di risposte a richieste di rettifica di fatturazione, comunica-		
te entro il tempo massimo di 15 gg. lavorativi

90%

– Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del		
cliente, comunicati entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi

90%

– Percentuale minima di esiti di verifiche della pressione di fornitura su richiesta		
del cliente, comunicati entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi

90%

– Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di infor-		
mazioni scritte, comunicate entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi

90%

– Percentuale minima di clienti con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per		
pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti

90%

– Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti con il		
cliente, relativi a sopralluoghi per preventivi per l’esecuzione di lavori semplici

90%

– Percentuale minima di clienti con numero annuo di letture e autoletture, non		
inferiore a 1

90%
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Qualitätsstandards

Die allgemeinen Qualitätsstandards des Gasversorgungsdienstes laut Beschluss der Aufsichtsbehörde für Strom und Gas Nr. 47/2000 (und spätere
Abänderungen und Ergänzungen) scheinen in der Tabelle 2 auf:

Tabelle 2

		Mindestprozents.

– Gesuche um Voranschläge für die Durchführung komplexer Arbeiten, die		
innerhalb der Höchstfrist von 40 Arbeitstagen bereitzuliegen haben

85%

– Gesuche um Durchführung komplexer Arbeiten, die innerhalb der Höchstfrist		
von 60 Arbeitstagen zu realisieren sind

85%

– Ansuchen um Berichtigung der Fakturierung, die innerhalb der Höchstfrist		
von 15 Arbeitstagen zu beantworten sind

90%

– Ergebnisse von Kontrollen der Messgruppe, die der Kunde beantragt hat, die		
innerhalb der Höchstfrist von 10 Arbeitstagen mitzuteilen sind

90%

– Ergebnisse von Kontrollen des Drucks der Lieferung, die der Kunde beantragt		
hat, die innerhalb der Höchstfrist von 10 Arbeitstagen mitzuteilen sind

90%

– Begründete Antworten auf schriftliche Beschwerden oder Anfragen um schrift-		
liche Auskünfte, die innerhalb der Höchstfrist von 20 Arbeitstagen mitzut.

90%

– Kunden mit Ankunft vor Ort des Bereitschaftsdienstes innerhalb der Höchstfrist		
von 60 Minuten

90%

– Mindestmaß bei der Einhaltung der Pünktlichkeitszeitspanne bei Verabredung		
mit dem Kunden bezüglich Lokalaugenschein für Kostenvoranschläge zur
Durchführung einfacher arbeiten

90%

– Kunden mit nicht weniger als einer jährlichen Ablesung und Eigenablesung 		

90%
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