Antrag auf Rufnummernmitnahme für EDEKA mobil Kunden
Senden Sie bitte diesen Antrag ausgefüllt und unterschrieben an:
EDEKA mobil Kundenbetreuung
Postfach 100 254
16285 Schwedt
Oder per E-Mail an: info@edeka-mobil.de

Bitte füllen Sie für jede Rufnummer einen separaten Antrag aus!
Ihre aktuelle EDEKA mobil Rufnummer
Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben vollständig und korrekt sind. Die Daten auf diesem Antrag müssen mit den Angaben bei Ihrem
bisherigen Anbieter genau übereinstimmen, ansonsten kann Ihre Rufnummer nicht zur Mitnahme freigegeben werden. Schon eine abweichende
Schreibweise (z.B. „Müller“ und „Müler“) ist ungültig und macht die Rufnummernmitnahme unmöglich.

Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Erklärung des Kunden und Einwilligung
Hiermit beantrage ich die Übernahme der folgenden Rufnummer von meinem bisherigen Anbieter auf meinen bestehenden
EDEKA mobil Prepaid Vertrag. Ich habe mich darum gekümmert, dass die Voraussetzungen zur Mitnahme meiner Rufnummer bei
meinem bisherigen Anbieter erfüllt sind:
• Rufnummern-Mitnahme „schnellstmöglich“ / vor Vertragsende: Sie müssen das so genannte „Opt-in“ beim bisherigen Anbieter setzen.
Damit bestätigen Sie, dass Sie mit Mitnahme ihrer Rufnummer aus Ihrem laufenden Vertrags einverstanden sind. Ihr bisheriger Vertrag bei Ihrem
bisherigen Anbieter bleibt trotz der Rufnummern-Mitnahme bestehen und Sie zahlen bis zu Ihrem Kündigungstermin bei Ihrem bisherigen Anbieter
und bei uns. Das Opt-in hat eine Gültigkeit von 30 Tagen. Die Rufnummern-Mitnahme findet in ca. 8-10 Kalendertagen statt.
• Rufnummern-Mitnahme „zum/nach Vertragsende“: Sie müssen das Vertragsverhältnis bei ihrem bisherigen Anbieter kündigen. Die
Beauftragung der Rufnummern-Mitnahme ist 4 Monate vor Ihrem Vertragsende und bis zu 3 Monate nach Ihrem Vertragsende möglich. Die
Rufnummern-Mitnahme findet zu Ihrem Vertragsende, frühestens jedoch in ca. 8-10 Kalendertagen statt.
• Rufnummern-Mitnahme „zum Wunschtermin“: Zum Zeitpunkt des Wunschtermins muss der Vertrag gekündigt sein. Als Wunschtermin gelten
folgende Tage nicht: Samstag, Sonntag, Feiertage in mind. einem dt. Bundesland, Heilig Abend und Silvester
Die Beauftragung der Rufnummern-Mitnahme ist 4 Monate vor Ihrem Vertragsende und bis zu 3 Monate nach Ihrem Vertragsende möglich. Die
Rufnummern-Mitnahme findet zu Ihrem Wunschtermin, frühestens jedoch in ca. 8-10 Kalendertagen statt.
• Rufnummern-Mitnahme im „Prepaid-Fall“: Hatten Sie bei Ihrem bisherigen Anbieter einen Prepaid-Vertrag, müssen Sie mit Ihrem bisherigen
Anbieter klären, was zu tun ist, um Ihre Rufnummer zu EDEKA mobil mitzunehmen. Manche Anbieter verlangen eine schriftliche Information, z.B.
eine Verzichtserklärung, anderen Anbietern reicht eine telefonische Information. Ggf. ist es auch erforderlich die Gebühr für die RufnummernMitnahme aufzuladen. Die Rufnummern-Mitnahme findet in ca. 8-10 Kalendertagen statt.

Gewünschter Zeitpunkt der Rufnummernmitnahme:

□

schnellstmöglich / vor Vertragsende

□

zum/nach Vertragsende

□

zum Wunschtermin (Bitte Datum hinterlegen)

Datum: __ __.__ __.__ __ __ __

Zu übernehmende Rufnummer
Mobilfunkanbieter der zu übernehmenden Rufnummer
Netzbetreiber der zu übernehmenden Rufnummer (z.B. Vodafone)
Kundennummer beim bisherigen Anbieter (wenn verfügbar)
Datum des Vertragsendes Ihres alten Vertrages (sofern bereits gekündigt)
Falls ich zu der Rufnummer nicht selbst der Vertragspartner beim bisherigen Anbieter bin, versichere ich, dass der bisherige Vertragspartner damit
einverstanden ist, dass ich seinen Vertrag übernehme und die Rufnummern-Mitnahme in seinem Auftrag veranlasse. Ich hafte für alle Schäden,
die dadurch entstehen, dass der bisherige Vertragspartner entgegen meinen Angaben der Rufnummern-Mitnahme nicht zugestimmt hatte und
direkt oder indirekt über den bisherigen Anbieter gegenüber Vodafone Ansprüche wegen unberechtigter Übertragung der Rufnummer geltend
macht. Mir ist bewusst, dass die Zuteilung einer unberechtigt übertragenen Rufnummer unter diesen Umständen wieder aufgehoben wird und ich
aus der Zuteilung keine Rechte geltend machen kann.

Mir ist bekannt, dass meine bestehende EDEKA mobil SIM-Karte und die dazugehörige Rufnummer deaktiviert wird und mir nicht
mehr zur Verfügung steht. Mein EDEKA mobil Prepaid Vertrag bleibt davon unberührt. Das Restguthaben der deaktivierten
EDEKA mobil Rufnummer wird auf die Karte mit übernommenen Rufnummer übertragen.

Ort, Datum

Unterschrift

