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Benötigte Dokumente 
 
 

Vielen Dank für Ihre Registrierung bei PRISMA. 

 
Die folgenden Dokumente werden für eine erfolgreiche PRISMA-Registrierung benötigt: 

1. PRISMA-Transportkundenregistrierung (Unternehmen) 

a. Das Formular “Registration Information“ (registration.pdf) 

b. Das unterzeichnete Formular “Vollmachtserklärung” (Registration 
document.pdf) 

c. Das unterzeichnete “Datenblatt” (data sheet.xlsx) 

d. Handelsregisterauszug zum Nachweis der Vertretungsberechtigung 

e. Testierte Jahresabschlüsse für die drei letzten vergangenen Geschäftsjahre oder, 
im Falle, dass aufgrund einer kürzeren Geschäftstätigkeit des Transportkunden 

weniger als drei testierte Jahresabschlüsse vorhanden sind, alle bereits 

vorhandenen testierten Jahresabschlüsse sowie die Eröffnungsbilanz. 

 
2. PRISMA-Transportkunden-User-Registrierung (Benutzer) 

a. Das Formular “ Registration Information“ (registration.pdf) 

b. Das unterzeichnete Formular “Vollmachtserklärung”  (Registration 
document.pdf) 

 

Weiter ist für die Transportabwicklung ein erfolgreicher Kommunikationstest erforderlich. 

 
Bitte senden Sie die unterschriebenen Dokumente per Post oder per Fax an: 

 

terranets bw GmbH 

Netzzugang und Netzplanung 
Am Wallgraben 135 

70565 Stuttgart 

 

Faxnummer:  
0711/7812-1540 

 

 

Die Zusendung der Unterlagen als eingescannte Kopie via E-Mail ist ausreichend. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an: netzzugang@terranets-bw.de. 

 

Beste Grüße 
terranets bw 
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Required documents 
 
 

Thank you for your registration at PRISMA. 

 
The following documents are required for a successful registration 

1. PRISMA-shipper (company) 

a. The form “Registration Information“ (registration.pdf) 

b. The signed form “letter of attorney” (Registration document.pdf) 
c. The signed form “data sheet” (data sheet.xlsx) 

d. Extract from the Commercial Register to validate the representative person 

e. Audited annual financial statements of the previous three business years, or if 

less than three audited annual financial statements available due to a shorter 
business activity of the shipper, all available audited annual financial statements 

and the opening balance 

 

2. Prisma-shipper-user (user-account) 
a. The form “Registration Information“ (registration.pdf) 

b. The signed form “letter of attorney” (Registration document.pdf) 

 
To ensure the transportation it is mandatory to successfully complete a communication test. 

 

Please send the signed documents per post or per fax to: 

 
terranets bw GmbH 

Grid Access and Grid Planning 

Am Wallgraben 135 

70565 STUTTGART 
GERMANY 

 

Faxnumber:  

0049/711/7812-1540 
 

Submitting an electronic copy of the forms via e-mail is sufficient.   

Please feel free to contact us for further information: netzzugang@terranets-bw.de. 

 
 

Yours sincerely 

terranets bw 
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