
In dem sich dann öffnenden Fenster, kannst du

deine aktuellen Bankdaten einsehen und auch

eine neue Bankverbindung angeben. Einfach in

das Feld "IBAN" die jeweilige IBAN des Kontos

eingeben, die darunter liegenden Felder füllen

sich danach automatisch aus.

Wenn alle Eingaben stimmen, musst du nur

noch einen Haken in dem Kästchen "SEPA-

Lastschriftmandat" setzen und unten auf "SEPA-

Lastschriftmandat absenden" klicken.

Du wirst noch gefragt, ob alle Angaben so

korrekt sind. Wenn du dies bestätigt hast, wurde

deine Bankverbindung erfolgreich geändert.

4. Jahresverbräuche einsehen
Zuerst musst du links auf

"Jahresverbräuche" (Diagramm-Symbol)

klicken. Danach siehst du direkt eine

Übersicht deiner Verbräuche.

Um die Energieart zu wechseln, musst du

links unten auf das Auswahlfeld klicken. Dort

hast du nun die Wahl zwischen den Arten.

Wähle dort die jeweilige Energieart und

klicke anschließend auf "anzeigen".

Anleitung
Funktionen Online-Services

1. Bankverbindung ändern
Nachdem du dich eingeloggt hast,

findest du weiter unten neben deiner

Bankverbindung den Button "ändern".

Klicke darauf.

In den Online-Services der Stadwerke Gronau kannst du viele Dinge unkompliziert von

Zuhause aus erledigen. Abschläge ändern, Rechnungen einsehen, Zählerstände mitteilen
und vieles mehr - alles mit wenigen Klicks gemacht.

2. Abschläge ändern
Um in den passenden Bereich zu

gelangen, klickst du zuerst links im

Menü auf das Wort "Abschläge" mit

dem Geldschein-Symbol.

Dort hast du nun eine Übersicht deiner

bisherigen Abschläge und kannst

deinen Abschlag unten mit einem Klick

auf "ändern" erhöhen.

Nun hast du die Möglichkeit, deinen

Abschlag zu erhöhen. Einfach in das

freie Feld deinen Wunschbeitrag

eintragen und daneben auf

"Absenden" klicken.

Schon wurde dein Abschlag geändert.

3. Rechnungen einsehen
Klicke zuerst links auf "Rechnungen"

(Blatt-Papier-Symbol). Damit gelangst

du zu einer Übersicht deiner

Rechnungen. Mit einem Klick auf das

rote Symbol kannst du dir die jeweilige

Rechnung runterladen und anschauen.

Diese Anleitung konnte dein Problem nicht lösen? Dann helfen wir dir gerne weiter. Per Mail an
kundenservice@stadtwerke-gronau.de, telefonisch oder jetzt auch per WhatsApp unter 02562/717-
717.
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