
Seite 1/2

Antrag zur Förderung  
der Elektromobilität

Hiermit beantrage ich/beantragen wir die Förderung 
zur Elektromobilität der IKB gemäß den geltenden 
Teilnahme bedingungen.

Kontakt: 
IKB-Kundencenter 
Salurner Straße 11
6020 Innsbruck

T: 0800 500 502
F: 0512 502 5638
M: kundenservice@ikb.at
I: www.ikb.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr  |  Fr. 8.00 – 13.00 Uhr

Kundendaten

Daten Förderantrag (vom Fachhändler auszufüllen)

Bitte nicht ausfüllen (nur für IKB-interne Zwecke)
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Ort/Datum Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung des Kunden

Datum Kundennummer Förderhöhe Freigabe Antrag laufende Nr.

Typ/Marke Kaufdatum

Kaufpreis

Fachhändler Unterschrift und Stempel Fachhändler

□ Herr   □ Frau   □ Firma 

Titel, Nachname, Vorname Telefon (tagsüber)

Firma UID-Nummer (nur bei Unternehmen)

Kundennummer Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

Straße, Hausnummer, Stiege, Stock, Tür/Top Fax

Postleitzahl, Ort E-Mail

Beilage der Rechnung in Kopie!



Die IKB fördert die effiziente Nutzung der wertvollen 
elektrischen Energie und unterstützt ihre Strom- 
KundInnen beim Kauf von einspurigen Elektro-Fahr-
rädern/Pedelecs (E-Mountainbike, E-Citybike, E-Trek-
kingbike, E-Rennräder, E-Bike), mit Straßenverkehrs-
zulassung bis 25 km/h, jedoch keine Roller/Scooter 
sowie E-Umbausätze durch Gewährung eines 
Investitions zuschusses in Form von max. drei jährlichen 
Teilgutschriften auf den drei nächsten Jahres-Strom-
rechnungen.

Förderhöhe (jeweils inkl. USt.)

Insgesamt maximal € 150,– pro IKB-Stromkunde für 
elektrisch betriebene bzw. unterstützte Fahrräder/ 
Pedelecs in Form von drei jähr lichen Teilgutschriften in 
Höhe von € 50,– auf den nächsten drei  Jahres-Strom- 
  rech nungen (die Teilgutschriften werden jeweils auf den 
drei nächsten Jahres-Stromrechnungen vom Rech-
nungsbetrag in Abzug gebracht).
Bei Beendigung der Belieferung des Fördernehmers 
mit elektrischer Energie durch die IKB endet die Förde-
rung sofort (keine weitere  Förder-Gutschrift auf der 
nächsten Rechnung/Schlussrechnung).

Deckelung

Die IKB-Förder-Aktion der Elektrofahrräder ist mit  
einer Anzahl von 1.000 Förderungen begrenzt. 
Die IKB behält sich die Auswahl der zu fördernden 
Elektro-Fahrräder, die Auswahl der teilnehmenden 
Händler sowie die Änderungen der Förderungsbedin-
gungen und der Förderhöhe vor. Es besteht kein  
Rechtsanspruch auf eine Förderung.

Wer kann die Förderung der Elektro-Fahrräder  
in Anspruch nehmen?

Der Förderungswerber muss Strom-Kunde der IKB sein 
und einen aufrechten Liefervertrag für elektrische Ener-
gie mit der IKB haben. Ebenfalls muss der Förderungs-
werber seinen Anschluss im Verteilernetzgebiet der IKB 
haben.
Die Förderung kann sowohl von Privat- als auch von 
Geschäfts kunden mit einem max. Jahresstrom-
verbrauch von 100.000 kWh und jährlicher Stromver-
brauchsabrechnung beantragt werden.
Das Fahrzeug muss bei einem der teilnehmenden 
Elektro fahrrad -Händler im IKB-Netzgebiet erworben 
werden, eine Liste der teilnehmenden Elektrofahrrad -
Händler ist unter www.ikb.at  abrufbar.
Das Kaufdatum/Rechnungsdatum darf nicht vor dem 
1. Mai 2016 sein.
Je IKB-Stromkunde kann nur eine Förderung in 
Anspruch genommen werden.

Der Fördernehmer darf nicht gleichzeitig der Händler 
oder ein IKB-Mitarbeiter sein.
Online-Käufe sind von der Förderung ausgeschlossen  
(Kauf nur  persönlich vor Ort im Fahrradgeschäft/Fach-
handel).

Wie stelle ich den Antrag auf Förderung eines 
 einspurigen Elektro-Fahrrades?

Sie entscheiden sich bei einem teilnehmenden Elek-
trofahrrad -Händler (Händlerliste online auf www.ikb.at) 
zum Kauf eines elek trisch angetriebenen Fahrrades. 
Beim teilnehmenden Händler sollte ein entsprechendes 
Antragsformular aufliegen, es kann aber auch online 
unter www.ikb.at heruntergeladen werden. Sie füllen 
das Antragsformular vollständig aus, unterzeichnen es 
und geben es an den Händler weiter, der den speziell 
markierten Händlerteil ausfüllt und firmenmäßig zeich-
net. Anschließend übermitteln Sie uns das An trags-
formular sowie eine Kopie der E-Bike-Rechnung:

•  per Post an Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Kun-
denservice, Salurner Straße 11, 6020 Innsbruck oder

• per Fax an 0512 502 5638 oder
• per E-Mail an kundenservice@ikb.at oder
•  persönlich in unserem Kundencenter  

Salurner Straße 11, 6020 Innsbruck.

Wir kümmern uns nach Prüfung Ihres Antrages um die 
Veranlassung der Teilgutschrift/en auf Ihrer Jah-
res-Stromrechnung, sofern zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung bei der IKB das Förderkontingent noch nicht 
ausgeschöpft ist.

Der Förderungswerber erklärt sich damit einverstan-
den, dass von ihm im Antrag bekannt gegebene/ange-
führte personenbezogene Daten von der IKB zum 
Zwecke der Abwicklung der hier genannten Förde-
rungsmaßnahme und für statistische Zwecke und sta-
tistische Auswertungen automationsunterstützt auf 
Datenträger gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Förderungswerber kann diese Zustimmungserklärung 
entweder zur Gänze oder auch nur teilweise jederzeit 
schriftlich gegenüber der IKB widerrufen. Zur Klarstel-
lung wird darauf hingewiesen, dass die Datenverwen-
dung einschließlich deren Weitergabe nach Maßgabe 
des § 8 DSG 2000 von einem Widerruf nicht berührt 
wird.
Im Rahmen des Bundes- Energieeffizienzgesetzes 
(EnEffG) werden Energielieferanten zum Nachweis von 
Energieeffizienzmaßnahmen verpflichtet. Der Förde-
rungswerber stimmt mit seiner Unterschrift am Förder-
antrag ausdrücklich zu, etwaige EnEffG-Maßnahmen 
im Rahmen der Förderung auf den Energielieferanten 
IKB zu übertragen, und dass diese zur Gänze auf des-
sen Energieeffizienzverpflichtung angerechnet werden 
können (= EnEffG-Maßnahmenabtretungs erklärung).

Seite 2/2

Teilnahmebedingungen

e n e r g i e · i n t e r n e t u n d i t  · wa s s e r u n d a b wa s s e r · a b fa l l · b ä d e r 

Stand: 15. April 2016




