
Klimaschutzpreis 2016 
Tausche Kühlgerät und spare Strom! 

 
Bitte füllen Sie den Antrag in Druckschrift vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte und 
unterschriebene Anträge werden berücksichtigt. 
 
 
Angaben vom Antragssteller 
 

Vor- / Zuname   _____________________________________ 
 

Straße    _____________________________________ 
 

PLZ / Ort   _____________________________________ 
 

Telefon   _____________________________________ 
 

Bankverbindung  
 

IBAN    _____________________________________ 
 

Geldinstitut   _____________________________________ 
 
 
 
Welche Bedingungen für die Teilnahme müssen erfüllt werden? 
 
Der Antragssteller möchte mit dem Austausch eines alten Kühlgerätes gegen ein 
energiesparendes Modell einen Beitrag zur Energieeinsparung in privaten Haushalten und zur 
Reduktion von CO2-Emissionnen leisten und erfüllt folgende Bedingungen: 

• Der Antragsteller ist Einwohner der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock  
• Das zu tauschende Altgerät hat ein Alter von mind. 10 Jahren. 
• Bezuschusst wird der Kauf von sogenannte „Weiße Ware“ mit der Effizienzklasse A+++, 

hier sind gemeint: Kühlschränke, Kühl-Gefrier-Kombination, Gefrierschränke und –truhen. 
• Die Höhe der Fördersumme beträgt 100 Euro pro Gerät, das älteste Gerät wird mit 400 

Euro bezuschusst. 
• Die ordnungsmäßige Entsorgung kann nur über den Fachhändler und Fachmärkte oder 

über die Elektronikschrottannahme am Bauhof, Alte Speller Str. 22 erfolgen. 
• Privatkäufe sind vom Zuschuss ausgeschlossen 
• Pro Haushalt wird nur ein Gerät bezuschusst.  
• Das Kaufdatum des neuen Gerätes muss innerhalb des Aktionszeitraumes (14.11.2016 bis 

31.12.2016) liegen. 
• Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 2016 im Rathaus abzugeben. Anträge, die nach 

diesem Termin eingereicht werden, werden nicht mehr berücksichtigt. 
• Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name für die Öffentlichkeitsarbeit 

(Preisverleihung, Presse) verwendet wird. 
• Die Zuschüsse werden nur ausgezahlt, bis die zur Verfügung stehende Mittel bzw. die 

Anzahl der Geräte ausgeschöpft sind. 
• Die Fördermittel werden in der Reihenfolge des Eingangs vergeben. Unvollständige 

Anträge und Anträge ohne Unterschrift werden nicht berücksichtigt. 
• Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
• Die Stadt behält sich vor, die im Antrag angegebenen Tatsachen zu prüfen, bevor der 

Zuschuss ausgezahlt wird. 



• Folgende Nachwiese sind Bestandteil des Antrages: 

• Die Bestätigung der fachgerechten Entsorgung des alten Gerätes durch den Fachhandel 
oder einem Fachmarkt bzw. vom städtischen Bauhof oder 

• Bestätigung, dass das Gerät nicht an eine dritte Person verkauft oder verschenkt wurde. 
• Die Bestätigung des Kaufes eines neuen Gerätes der Effizienzklasse A+++ durch den 

Kaufbeleg (Rechnung). 
 
 
� Es wird bestätigt, dass das Altgerät zur Entsorgung abgegeben wurde 
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift und Stempel des Fachhändlers oder Mitarbeiters des städtischen Bauhofes 
 
 
 
 
� Hiermit bestätige ich, dass ich mein Altgerät nicht an eine dritte Person verkauft oder verschenkt 
    habe 
 
� Nachweis über den Kauf eines Neugerätes (A+++) (Kaufbeleg) lege ich bei. 
 
� Mein Altgerät ist ______ Jahre alt. Einen Nachweis habe ich dem Schreiben beigefügt. 
(Angaben zum Alter des Altgeräts finden Sie in der Betriebsanleitung oder auf i.d.R. auf dem Typenschild 
oder sie legen den Kaufbeleg bei) 
 
 
 
 
 
 
Erklärungen 
 
� Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt. 
 
 
 
Datum  ………………….. 
 
Unterschrift des Antragsstellers        ………………………………….. 
 
 
 
 
 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 


