Criteri per la fornitura di un impianto fotovoltaico “Plug & Play”
Gentile cliente.
Di seguito esponiamo una breve sintesi sui presupposti generali per la partecipazione all’iniziativa per
l’installazione di un impianto fotovoltaico “Plug & Play” dell’Azienda Pubbliservizi Brunico.
Ci permettiamo di avvisare la gentile clientela interessata, che quest’azione è rivolta principalmente ai clienti
privati che non hanno altra oppure solo limitate possibilità, né l’intenzione di installare un impianto
fotovoltaico di maggiori dimensioni.
Altrimenti, sulla base dell’attuale normativa statale, l’installazione di un impianto più grande potrebbe
rappresentare un’alternativa preferibile e più vantaggiosa.
Ciò premesso desideriamo far presente che, prima di una prenotazione dell’impianto, dovranno essere
esaminati i seguenti presupposti:
Il/La cliente
• è cliente privato/a (domestico/a) della fornitura di energia elettrica della
Pubbliservizi / CronEnergy
• ha un POD (contatore) sul proprio codice fiscale presso l’indirizzo indicato
• attualmente NON ha altro impianto fotovoltaico installato/registrato a carico del
proprio codice fiscale (precisiamo che la ns. l’iniziativa per ora è limitata ad un
impianto per cliente/codice fiscale)
• è proprietario/a dell’immobile/appartamento oppure ha il consenso del/la
proprietario/a
• ha diritto di al credito d’imposta ed è disposto/a alla cessione dello stesso
(“sconto cassa” 50% in fattura) – necessitano i dati catastali 2
• è disposto/a al pagamento di un anticipo di €uro 390,00 IVA inclusa che verrà
rimborsato in 2 anni (salvo vigente rapporto di fornitura)

SI

NO

Qualora tutte le risposte ai punti sopra elencati potranno essere affermative (“SI”), è in linea di massima
possibile di usufruire dell’offerta della Pubbliservizi Brunico (opp. CronEnergy), ossia una prenotazione e la
stipula del contratto:
Eventuali chiarimenti necessari richiesti oppure raccomandazioni importanti:
SI

NO

• Condomini
ha il consenso/l’autorizzazione dei comproprietari o dell’assemblea condominiale
• conferma sotto la propria responsabilità che potrà presentare al più tardi il
giorno della fornitura le autorizzazioni eventualmente obbligatori;
attualmente è necessaria un’autorizzazione per immobili ubicati nel centro
storico o nel verde agricolo (eventualmente chiedere al Comune)
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Cliente

Codice fiscale

Indirizzo



Telefono

E-Mail

V. contratto d’acquisto/locazione; Visure catastali e tavolari online > https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1027004

Kriterien für die Lieferung einer „Plug & Play“ – Photovoltaikanlage
Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde.
Nachstehend geben wir einen groben Überblick über einige Grundvoraussetzungen für die Teilnahme an der
Aktion „Plug&Play-Photovoltaikanlage“ der Stadtwerke Bruneck.
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Initiative vorerst primär an Privatkunden gerichtet ist, welche keine
oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben eine größer dimensionierte PV-Anlage zu installieren bzw.
unmittelbar nicht beabsichtigen, dies zu tun.
Andernfalls könnte aufgrund der aktuell geltenden staatlichen Bestimmungen möglicherweise die Installation
einer größeren Anlage für die Kunden eine bessere und vorteilhaftere Alternative darstellen.
Dies vorausgeschickt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie vor Reservierung der Anlage folgende
Voraussetzungen prüfen sollten:
Der/die Kunde/in
• ist private/r Haushalts-Stromkunde/in der Stadtwerke Bruneck/CRON ENERGY
• hat an der angefragten Adresse einen registrierten POD (Stromzähler)
• hat aktuell noch KEINE andere Photovoltaikanlage installiert/registriert
(Hinweis: Angebot limitiert auf eine Anlage pro Kunde/Steuernummer)
• ist Eigentümer/in der Immobilie/Wohnung oder hat die Erlaubnis des/r Eigentümers/in
• hat Anrecht auf das Steuerguthaben und ist bereit zur Abtretung desselben (Abzug
50% in Rechnung) – hierzu werden die Katasterdaten benötigt 1
• ist mit einer Vorauszahlung von 390,00 €uro inkl. MwSt einverstanden, welche dann
innerhalb von 2 Jahren (vorbehaltlich bestehendem Vertragsverhältnis) rückvergütet
wird

JA

NEIN

Nur wenn die genannten Punkte alle mit „JA“ beantwortet werden können, ist die Inanspruchnahme des
Angebotes der Stadtwerke Bruneck (CronEnergy) bzw. eine Reservierung sinnvoll und der Vertragsabschluss
grundsätzlich möglich.
Eventuell zusätzlich notwendige Abklärungen bzw. wichtige Empfehlungen
JA

NEIN

• Kondominien / Mehrfamilienhaus
hat das Einverständnis/die Erlaubnis der Miteigentumsgemeinschaft bzw. des
Kondominiums
• bestätigt in Eigenverantwortung, dass er/sie für die Immobilie die spätestens zum
Zeitpunkt der Lieferung die erforderlichen Genehmigungen vorlegen kann;
zur Zeit ist eine solche Genehmigung für Immobilien notwendig, welche sich im
historischem Ortskern oder im landwirtschaftlichen Grün befinden
(Abklärung bei Gemeinde)
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Kunde/in

Steuernummer

Adresse



Telefon

E-Mail

S. Kauf-/Mietvertrag bzw. Grundbuch- und Katastereinsicht online > https://civis.bz.it/de/dienste/dienst.html?id=1027004

