Ja, ich möchte meinen Telefondienstanbieter wechseln und meine Rufnummer(n) beibehalten

Firma:

_______________________________

Name:

bisheriger Anbieter: ____________

_______________________

Portierungsdatum per: ___________

Vorname:
_______________________
Strasse, Nr:
_______________________
PLZ, Ort: _______________________
E-Mail:

Die Portierung dauert 8 bis 14 Tage. Das definitive
Datum der Portierung wird Ihnen per E-Mail bekannt
gegeben. Die Leistungserbringung des bisherigen
Anbieters endet auf diesen Zeitpunkt.

______________________________

Ich ermächtige die Telephoenix AG die Übernahme der unten aufgeführten Nummer(n) bei meinem
bisherigen Anbieter zu veranlassen. Bei einer Kündigung vor Ablauf der Mindestvertragslaufdauer
erkläre ich mich hiermit bereit, dem bisherigen Anbieter alle in diesem Zusammenhang geschuldeten
Zahlungen zu leisten
Diese Vollmacht gilt als Kündigung des mit meinem bisherigen Anbieter abgeschlossenen Vertrages,
resp. Vertragsteile, die von der Übernahme der unten aufgeführten Nummer(n) betroffen sind.



Portierung Analoganschluss Nummer: _________________________



Portierung ISDN Mehrgeräteanschluss: ________________________________



Portierung DDI Anlagenanschluss Nummer von: ________________________

bis:

______________________________

Wichtig: Diese Portierung betrifft nur die Telefonnummer und keine weiteren Dienste!
Wichtiger Hinweis: Die Portierung ist der erste Schritt! Danach kündigt meistens der bisherige Telefonanbieter in
der Regel den bisherigen Vertrag. Falls ich Dienstleistungen beziehe, die einen Vertrag für den Telefonanschluss
voraussetzen, so werden diese auf das Ausschaltdatum hin automatisch aufgelöst. Das kann zur Folge haben,
dass von meinem bisherigen Anbieter zusätzliche Vertragsverletzungsgebühren in Rechnung gestellt werden. Um
solche Zusatzkosten zu vermeiden, müssen sämtliche Zusatzverträge – durch mich selber, d.h. unter
Beachtung der Fristen innert 3 bis 10 Tagen – spätestens auf das Ausschaltdatum des Telefonanschlusses bei
meinen bisherigen Anbietern direkt gekündigt werden. Mein Wechsel des Telefonanschlusses befreit mich nicht
von der Zahlungspflicht offener Forderungen meines bisherigen Anbieters.
Durch die so genannte nomadische Nutzung meiner Telefonnummer(n) mit der (OpusTel App, VoIP SIP oder
SIPS / TLS) kann ich auch von einem Smartphone wie das iPhone oder Android Handy die Nummer
kostengünstig nutzen. Das SIP Passwort und oder der QR Code sind streng vertraulich. Für allfälligen
Missbrauch der Passwörter und der dadurch entstandene Schaden bin ich selbst haftbar.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben sowie dass ich die Vertragsbedingungen und
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Telephoenix AG und der Marke OpusTel zur Kenntnis genommen habe.

__________________
Ort, Datum
Formular TP 2015 v2

_________________________________________
Unterschrift

