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Antrag 
auf Abschluss eines Installateurvertrages  
und auf Eintragung in das Installateurverzeichnis d er MIDEWA 
 
 
                   
  Ich/Wir         Nur für Vermerke    
              
   (Name und Vorname des Firmeninhabers / Firmenbezeichnung)      der MIDEWA    

             
               
              
   (Straße / Hausnummer)                                    (Telefon)          

           Eingang Antrag   
           am:   
              
   (PLZ und Ort des Firmensitzes)          

               

  

beantrage(n) hiermit den Abschluss eines Installateurvertrages mit 
der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland 
mbH und die Eintragung in deren Installateurverzeichnis. 

     

Vertrags-Nr.: 

  

  

Die "Richtlinie für den Abschluss von Verträgen mit 
Installationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, 
Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen" 
vom 3. Februar 1958 in der jeweils gültigen Fassung wird von 
mir/uns als verbindlich anerkannt.      

Eingetragen in das 
Installateurverzeichnis 
am: 

  

  

Ich bin/wir sind im Besitz der in der genannten Richtlinie 
aufgeführten Bestimmungen und werde(n) diese auf dem neuesten 
Stand halten.      

Ausweis ausgestellt 
am: 

  

  

Meine/unsere Werkstatt einschließlich Ausrüstung entspricht der 
genannten Richtlinie.           

               
               
               
               
               
               
                

  (Ort / Datum)  
(Unterschrift des Firmeninhabers und 

Firmenstempel)          

               
               
               
                
     (Unterschrift der verantwortlichen Wasserfachkraft)          
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1. Nur für  Verm erke

in: am: der MIDEWA
als:
(B etriebsart)

2.

□

□

□

3.

(die erfo rderlichen Nachweise sind als Ko pie beizufügen)

3.1 M eis te rprüfung abgelegt

am:

als:

3.2

Ausbildungsabschluss als:

ausgestellt am:

ausgestellt von:

ausgestellt in:

4.

ja □

nein □

5.

6.

7.

8. Sons tige Angaben

(Ort) (Datum)

(Unterschrif t des Firmeninhabers)

Ich/w ir habe(n) am : ……………….. e ine  Haftpflichtvers ic herung für Sach- und 
Personenschäden in ausre ichender Höhe  abgeschlossen .

Vorstehende Angaben w urden nach bestem Wissen gemacht. Änderungen w erden der 
MIDEWA umgehend schrif tlich mitgeteilt.

(P LZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

(Ko pie des Versicherungsscheines is t beizufügen)

Gew erbeanzeige  (nach § 14 Gew O) e rs tatte t am :

(Ko pie der gült igen B escheinigung über die A nzeige ist beizufügen)

(Ko pie des A nstellungsvertrages ist beizufügen)

Die verantw ortliche  Wasserfachkraft s teht im  Anges t e lltenverhältnis

im Hilfsbetrieb (§ 3 Abs. 3 Handw erksordnung)

Anderw e itige r Nachw e is  de r Ausbildung der verantw or tlichen Wasser fachk raft

vor der Handw erkskammer in:

(Name, Vo rname)

Ausbildungsnachw eis  (gemäß Checkliste der MIDEWA)
der ve rantw ortlichen Wasserfachk raft

Angaben zum  Antrags te lle r:

*)  Zutreffendes bitte ankreuzen

Werks tatt (falls vo m Firmensitz abweichend)

Bei Neben- und Hilfsbetrieb Angabe über Art des Gesamt- (Haupt-) Betriebes:

Eintrag in die  Handw erksrolle  de r Handw erkskam m er

Das  Ins tallateurhandw erk w ird ausgeübt *):

im Hauptbetrieb (§1 Handw erksordnung)

im Nebenbetrieb (§ 3 Abs. 1 Handw erksordnung)

 
 


