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Endabrechnungsformular 
„raus aus Öl“ für Private 2020 
 
Vorname: ___________________________     Nachname: _______________________________ 
Objektadresse: __________________________________________________________________ 
 

Laden Sie dieses ausgefüllte Endabrechnungsformular gemeinsam mit den Rechnungen und den weiteren Unterlagen im Zuge 

der Antragstellung auf der Online-Plattform hoch. 

 

Firma und Rechnungsdatum 

Alle Rechnungen zum durchgeführten Heizungstausch 

sind anzuführen und zu übermitteln! 

Leistungszeitraum 

Betrag in Euro 

abzgl. Rabatte u. Skonti 

(inkl. USt.) 

    

     

   

   

   

   

     

 Summe: 
 

 

 

Neues Heizungssystem 

 Nah-/Fernwärme  Holzzentralheizungssystem  Wärmepumpe 

Hersteller: 

Typenbezeichnung: 

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift  

- die Richtigkeit aller Angaben,  
- dass die Installation der neuen Heizungsanlage von einer dafür befugten Firma durchgeführt wurde, 
- dass die Altanlage außer Betrieb genommen wurde und mit den eventuell vorhandenen Brennstofftanks ordnungsgemäß 

entsorgt wurde, 
- dass die angeführten Rechnungsbeträge vollständig bezahlt sind und sich nur auf erbrachte und in voller Höhe bezahlte Leis-

tungen beziehen, 
- dass später eingebrachte Rechnungen nicht mehr anerkannt werden können.  

 

Weiters bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die unter www.raus-aus-öl.at angeführten Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen gelesen habe, vorbehaltlos akzeptiere und die dort enthaltenen Zustimmungen hinsichtlich Datenschutz gebe. 

 
 
 
 

____________________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
 

http://www.raus-aus-öl.at/
https://www.umweltfoerderung.at/uploads/allgemeine_vertragsbedingungen_raus_aus_oel_2020_efh.pdf
https://www.umweltfoerderung.at/uploads/allgemeine_vertragsbedingungen_raus_aus_oel_2020_efh.pdf
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