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Nutze unser Kundenportal und unsere zahlreichen Online-Services!

Die wichtigsten digitalen Vorteile unseres Kundenportals für dich auf einen Blick:
     unser Kundenportal ist kostenlos und bietet dir Service rund um die Uhr
     verwalte im Kundenportal deine Kundenstammdaten - Adresse, Kontaktdaten, Zustimmungen
     verlängere auch dein Saisonobjekt für die Strandbäder
     oder sieh dir deine Energie- und Wasserdaten an

   Energiedaten
    über unser Kundenportal gelangst du als Energie- und Wasserkunde problemlos zu deinen Energiedaten
    im Bereich der Energiedaten kannst du einfach deinen monatlichen Teilzahlungbetrag anpassen
    deinen Zählerstand bekannt geben
    behälst deinen Verbrauch mit den täglichen Smartmeter-Werten jederzeit im Blick
    kannst dir deine Rechungen anschauen oder du überprüfst deine aktuelle Saldenübersicht
    aktualisiere deine Zahlungsmodalitäten, schließe bspw. ein Sepa-Mandat ab
    und vieles mehr ... 

ERSTMALIGE REGISTRIERUNG
1.  Unter www.stw.at kannst du dich rechts oben über das Login-Symbol             registrieren, um Zugang zum  
    Kundenportal und bspw. deinen Energie- und Wasserdaten erhalten. 
2. Klicke hier auf „Registrieren“und fülle das Formular aus. Sobald dies erfolgt ist, erhälst du eine  
    Bestätigung auf die von dir bekannt gegebene E-Mail-Adresse. 
3. Folge den Anweisungen in diesem Bestätigungs-E-Mail zur Vergabe eines sicheren Passwortes und  
    schließe die erstmalige Registrierung ab.
4. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, befindenst du dich bereits im Kundenportal.

  

Registrierung am Kundenportal 
bzw. Zugang zur deinen Energiedaten
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TIPP:
> Bitte verwende für die Registrierung die E-Mail-Adresse, die du  
   auch bei deinem Energie- oder Wasserliefervertrag bekannt gegeben hast
> Deine Kundennummer findest du auf deiner Energie- oder Wasser- 
   rechnung, rechts oben.
         Dieser Ausschnitt zeigt eine 
         Rechnung von Max Mustermann.
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DU HAST BEREITS EINEN ZUGANG - DANN LOGGE DICH IN UNSER KUNDENPORTAL EIN!
1.   Unter www.stw.at kannst du dich rechts oben über das Login-Symbol             einloggen.  
2.  Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein, drücke anschließend auf den Button „LogIn“.
3.  Sobald du dich erfolgreich eingeloggt hast, wird dir das aktualisierte LogIn-Symbol         angezeigt.

ZU DEINEN ENERGIEDATEN
  um zu deinen Energiedaten zu gelangen, klicke einfach auf diese Kachel
  dort klickst du dann auf den Button   

    
    Es öffnet sich ein neues Browser-Fenster, über das du Zugang zu allen deinen Energie- und Wasserdaten  
    hast. 

Anmeldung am Kundenportal
und Zugang zu den Energiedaten

Energie Klagenfurt  GmbH – ein Unternehmen der Stadtwerke Klagenfurt AG
ServiceCenter | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T +43 463 521 880| servicecenter@stw.at 

verschiedene 
Menüpunkte, je 
ausgewählter  
Anlage



Auswahl der ge-
wünschten Anlage

Als Energie- und/oder Wasserkunde 
hast du hier alle Informationen zu deinen 
Energie- und Wasserdaten.


