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	 Ich möchte meine Nummer(n) auf den regulären 
Kündigungstermin transferieren

	 Ich möchte vor Ablauf der Mindestvertragsdauer 
meine Nummer(n) transferieren. Mir ist bewusst, 
dass durch die vorzeitige Vertragsauflösung, Kosten 
beim bisherigen Anbieter auf mich zukommen 
können.

Vom Telekommunikationsanbieter auszufüllen

Vollmacht Nr ........................................

Partner Nr ....................................

Kundendaten (Rechtsgültige(r) Inhaber der Nummer(n))
 

Firmenname (nur für Geschäftskunden)

Name

Vorname

Strasse (optional)

PLZ / Ort (optional)

Vollmacht für die Kündigung des Vertrages in Bezug auf Telefonnummer(n)

Ich will meinen Telekomdienstanbieter wechseln und meine Rufnummer(n) behalten. 

Mit dieser Vollmacht ermächtige ich den oben genannten Anbieter, die notwendigen Schritte bei meinem aktuellen  

Anbieter durchzuführen:

	 Übertragung der unten aufgeführten Rufnummern von meinem aktuellen Betreiber und

Transferdatum

Die genaue Zeit und das Datum der Übernahme werden mir später bekannt gegeben. Die Leistungserbringung des 
aktuellen Anbieters endet zu diesem Zeitpunkt.

Rufummern zu übernehmen

	 DDI (mindestens 10 sich folgende Rufnummern): von bis

	 Ich habe mehr Rufnummern zu transferieren, Siehe separate Liste.

X
	 Kündigung aller Verträge mit meinem aktuellen Te-

lekomdiensteanbieter, das ist diejenige die sich auf 
die Rufnummer (n) und die entsprechenden Dienste 
beziehen (z. B. für Festnetz: Internet- und Fernse-
hdienste, Voice over IP, andere nicht erwähnte 
Rufnummern auf der selben Leitung; z. B. für Mobil: 
Gerätepläne)

	 Teilportierung: Ich möchte meinen Zugangsvertrag 
nicht kündigen, z.B. möchte ich eine  
Zugangsleitung zu meinem aktuellen Anbieter be-
halten. Beachten Sie, dass dies nur ausnahmsweise 
bestellt werden sollte und auch technisch nicht 
immer möglich ist, z.B. wenn nur eine physische 
Leitung an mein Haus angeschlossen ist.
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Wunschdatum (optional): 
___________________________  
(falls leer wird/werden die Nummer(n) am 
raschmöglichsten Termin transferiert).
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