Vollmacht für Rufnummernportierung
Ich will meinen Telekommdienstanbieter wechseln und meine Rufnummer(n) beibehalten
1. Kundenangaben (geben Sie die Adresse an, unter der Ihr Vertrag beim bisherigen Anbieter registriert ist)

!
Firma
Name

Strasse

Vorname

PLZ / Ort

Bisheriger Anbieter

Swisscom

Cablecom

2. Bisherige Nummern (zu portierende Nummern)

Andere:!
3. Bisheriger Anschluss

Hauptnummer (erste Rufnummer)

Analog-Anschluss

DDI Nummernblock von:

ISDN-Anschluss

bis:
bis:
bis:

4. Gewünschtes Datum der Portierung
Meine Portierung soll

!

auf den nächstmöglichen, regulären Kündigungstermin stattfinden. Die Vertragsbestimmungen sollen
eingehalten werden, damit für die Auflösung des Vertrages für den Telefonanschluss keine
Vertragsverletzungsgebühren entstehen (Portierung wird in 60 Tagen auf Ende des Monats durchgeführt).
an folgendem Datum stattfinden:

Tag

Monat

Jahr

weil:

-

die Portierung vor Ablauf der beim bestehenden Anbieter geltenden Kündigungsfristen/
Mindestvertragsdauer erfolgen soll - allfällige vom bisherigen Provider in Rechnung gestellte Gebühren
gehen zu meinen Lasten.

-

ich mein Vertrag per diesem Datum bereits gekündigt habe.

so schnell als möglich durchgeführt werden.
Falls keine Datumsangabe erfolgt, wird green.ch so schnell als möglich portieren (innert 6 – 10 Arbeitstagen).
Allfällige vom bisherigen Provider in Rechnung gestellte Gebühren gehen zu meinen Lasten.
5. Bestätigung
Falls der Termin vor Ablauf der Kündigungsfrist und Mindestvertragsdauer für den Telefonanschluss liegt, dann
werden mir vom bisherigen Anbieter allenfalls Vertragsverletzungsgebühren in Rechnung gestellt, die ich
vollumfänglich bezahlen werde. Bei allfällig existierenden Pre-Selection-Verträgen o.ä. liegt die Verantwortung bei
mir, diese beim entsprechenden Anbieter zu kündigen. Das genaue Datum und die Zeit der Übernahme werden
mir später von green.ch bekannt gegeben. Sofern oben nicht anders vereinbart, endet die Leistungserbringung
des bisherigen Anbieters auf diesen Zeitpunkt. Diese Vollmacht gilt als Kündigung des/der mit meinem bisherigen
Telekommunikationsanbieter abgeschlossenen Vertrages/Verträge resp. Vertragsteile, die von der Übernahme
der oben aufgeführten Nummer(n) betroffen sind.
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben sowie die Anerkennung aller mir zur
Verfügung gestellten Informationen zur Übernahme meiner Telefonnummern(n).
Ort, Datum:!

Unterschrift: (Firmenstempel für Firmen obligatorisch)

