
 

 

zur Siegelordnung 

Antrag 

Wir haben die Siegelordnung aufmerksam gelesen und beantragen als förderndes Mitglied in den vedec - 
Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e. V. aufgenommen zu werden. 

Wir beantragen die Mitgliedschaft: 

 Premium 

 Plus 

 Wir sind eine Tochtergesellschaft Ihres Mitgliedes 

Firma: ________________________________________________ 

Siegelnummer: ___________________ 

 Basis 

 Binden Sie uns zusätzlich gegen eine jährliche Gebühr von 260,00 EUR in Ihren Informations-
dienst ein. Wir erhalten z.B. Hinweise auf wichtige juristische oder steuerliche Anpassungen 
oder Hinweise auf Ausschreibungen u.ä. zeitnah per E-Mail zugesandt. 

 Passiv 

Außerdem beantragen wir die Erlaubnis zum Führen des vedec-Logos (nicht als passives Mitglied mög-
lich). 

Die Siegelordnung ist uns bekannt und in ihrer jeweils gültigen Fassung für uns als verbindlich anerkannt. 
Die dort aufgeführten Rechte und Pflichten werden wir wahrnehmen. 

 

 

Sollte uns im Rahmen eines ordnungsgemäßen Aberkennungsverfahrens die Erlaubnis zum Führen des 
Verbandszeichens entzogen werden, so verzichten wir sofort auf die weitere Verwendung dieses Logos. 

 

 

 

 
_________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum     Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

 



 

 

Firmenübersicht 

Firmensitz und Firma (Stempel): 

  

Niederlassung / Außenstelle/ 
Zweigstelle, die Mitglied wird ____________________________________________________ 
(wenn abweichend als oben angegeben) 
 ____________________________________________________ 
 
Vorstand/Präsidium: ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
 
Geschäftsführer: ____________________________________________________ 
 
Hauptansprechpartner für vedec: ____________________________________________________ 
 
Zahl der Mitarbeiter: ____________________________________________________ 
 
Realisierte Contracting-Projekte: ____________________________________________________ 
 
Besteht eine Betriebshaftpflicht  
für Wärmelieferanten?  Ja  Nein 
 
Wir sind auf den vedec  
aufmerksam geworden durch: ____________________________________________________ 
 
Tel.: _____________________________ Fax: _____________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________________________________________________________ 
 
Internet: ___________________________________________________ 
 
Tätigkeitsgebiet:  

Art:   _______________________________________________________________________________ 

Technik:  _______________________________________________________________________________ 

Region:  _______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________  _________________________________________________ 
Ort, Datum     Stempel, Unterschrift 
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