Vollmachtformular für Mobilnummerportierung
Diese Vollmacht erlaubt es der KFN-AG, Ihre bisherige Telefonnummer auf Ihren neuen QuickLine Mobil-Anschluss zu übertragen (portieren). Sie
gilt als Kündigung des mit Ihrem bisherigen Telekommunikationsanbieter abgeschlossenen Vertrages resp. Vertragsteile, der von der Übernahme
der unten aufgeführten Nummer betroffen ist.
Eventuell vorhandene Zusatzverträge, die zur Erfüllung der Dienstleistung der Mobilnummer beim bisherigen Anbieter benötigen,
müssen von Ihnen selber gekündigt werden!
Für die korrekte Abwicklung der Portierung benötigen wir eine Rechnungskopie des bisherigen Mobilanbieters. Bitte legen Sie diese der
Bestellung bei.

Ich will meinen Mobil‐Dienstanbieter wechseln und meine Rufnummer beibehalten.
Firmennamen

__________________________________________________________________________________________________

Name

_________________________________

Vorname

________________________________________

Adresse

_________________________________

PLZ / Ort

________________________________________

Bisheriger Anbieter

_________________________________

Portierung per

________________________________________

Die Portierung der Nummer soll wie folgt datiert werden:
 Die Kündigung des Vertrages für den Mobiletelefonanschluss bei meinem bisherigen Anbieter soll auf den nächstmöglichen, regulären
Kündigungstermin erfolgen. Die Vertragsbestimmungen sollen eingehalten werden, so dass für die Auflösung des Vertrages für den
Mobiletelefonanschluss keine Vertragsverletzungsgebühren entstehen. Ich beauftrage die KFN-AG die Portierung der Nummern vorzunehmen.
Die Kündigung des Anschlusses wird durch KFN-AG ausgeführt. Der genaue Zeitpunkt wird mir bekannt gegeben.
 Die Kündigung des Vertrages für den Mobiletelefonanschluss bei meinem bisherigen Anbieter soll per sofort (ca. 2-3 Wochen) erfolgen. Falls
dieser Termin vor Ablauf der Kündigungsfrist und Mindestvertragsdauer für den Mobiletelefonanschluss liegt, dann werden mir vom bisherigen
Anbieter allenfalls Vertragsverletzungsgebühren in Rechung gestellt. Ich erkläre mich hiermit bereit, dem bisherigen Anbieter alle in diesem
Zusammenhang allenfalls geschuldeten Zahlungen zu leisten.
Ich ermächtige die KFN-AG und Ihrer Partner



die Übernahme der unten aufgeführten Nummer bei meinem bisherigen Anbieter zu veranlassen.
meinen entsprechenden bisherigen Vertrag zu kündigen. Enthält der Vertrag weitere Leistungen, bezieht sich die Kündigung nur auf den
Vertragsteil mit der entsprechenden Nummer.

Weitere Bestimmungen




Damit die KFN-AG die Kündigung im Sinne dieser Vollmacht ausführen können, darf ich meinen Vertrag des Mobilanschlusses bei meinem
bisherigen Anbieter nicht selber kündigen.
Ich erkläre mich bereit, Forderungen, welche wegen der vorzeitigen Auflösung von Zusatzverträgen in Folge der Nummernübernahme
entstehen, zu übernehmen.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, endet die Leistungserbringung des bisherigen Anbieters auf diesen Zeitpunkt.

Wichtiger Hinweis
Fax-, Datenrufnummern werden nicht transferiert und werden zum Übernahmezeitpunkt gekündigt.

Meine aktuelle Nummer, die ich portieren will:
Mobil Nummer

Ort / Datum:

__________________________________

________________________________

Formular bitte zurücksenden an:
KFN Kabelfernsehen Nidwalden AG
Wilgasse 3, Oberdorf
Postfach
6371 Stans

Ist ein Prepaid Abo

Unterschrift:

______________________________________

