Wasserzählerkarte ONLINE
Schritt für Schritt Anleitung
1.) Lesen Sie den Zählerstand ab.
2.) Über die Startseite des ZWUS und "WASSERZÄHLERSTAND ONLINE
EINREICHEN" oder über den folgenden Link

https://serviceportal.komuna.net/wzko/client/service/333632/schussental.do
gelangen Sie auf folgende Seite:

3.) Erfassen Sie alle Daten auf den jeweiligen Seiten:
Durch Klicken auf

kommen Sie jeweils zur nächsten Formularseite.

Hinweis: Eine Zählernummer kann immer nur einmal erfasst werden.
Der Zählerstand kann jedoch überschrieben werden, sollten Sie ihn aus Versehen fehlerhaft
mitgeteilt haben. Maßgeblich für die Abrechnung ist der zuletzt mitgeteilte Zählerstand.

Falls bei einer erneuten Eingabe die unten gezeigte Meldung angezeigt wird, teilen Sie uns
bitte den richtigen Zählerstand schriftlich mit, damit wir den Zählerstand korrigieren können.

4.) Prüfen Sie über die Zusammenfassung nochmals Ihre Daten:

5.) Übermittlung der Daten
Wenn die Daten korrekt sind, können Sie die Daten mit einem Klick auf
Durch Klick auf

übermittelt.

können Sie die Daten nochmals korrigieren.

Nach dem Absenden wird die Übermittlung nochmals bestätigt:

Über
können Sie sich eine Bestätigung direkt anzeigen und entsprechend
drucken oder abspeichern.
Über
werden Sie direkt auf die Seite "Erfassung der
Zählernummer" geleitet (vgl. Punkt 3) und können dort den nächsten Zähler eingeben,
ohne die Stammdaten neu eingeben zu müssen.

Ergänzende Datenschutzhinweise zur Online-Mitteilung:
Mit der Bereitstellung der Online-Anwendungen hat die Verwaltung die Fa. komuna GmbH
(www.komuna.de), 84032 Altdorf, als vertrauenswürdigen Dritten beauftragt. Beim Aufruf
der Online-Anwendungen wird entsprechend auf die Systeme der komuna GmbH (serviceportal.komuna.net) verlinkt. Sie können sich anhand des Zertifikates davon überzeugen,
dass Sie auf dem richtigen Server verlinkt wurden. Diese Online-Anwendung ist über das
HTTPS-Protokoll verschlüsselt, die Schlüsselstärke beträgt je nach eingesetztem Browser
128-Bit bzw. 256-Bit.
Die erhobenen Daten werden zur Zuordnung der Zählernummer und dem Objekt (Str.,
Hausnummer) von der Gemeinde Meckenbeuren verschlüsselt an die Applikation
Wasserzähler-Online zur komuna GmbH übertragen.
Der angefragte Name und Vorname dient ausschließlich der Personalisierung des erzeugten
PDFs, dass Ihnen zur Bestätigung der Übermittlung Ihres Zählerstandes generiert wird. Ihre
Mail-Adresse wird für die entsprechende Benachrichtigungsmail benötigt. Ihre Daten
(Zählernummer, Zählerstand, Ablesedatum) bleiben solange gespeichert, bis sie durch das
Hochladen einer neuen Datei überschrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

