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Auftraggeberiry' Wir bedanken uns für lhren
Auftsaggeber Auftrag

Ggf, Name und der (des) Angehörigen, auf
Vomame die (den) sich derAuftrag

bezßht

Voraussetungen

{"[?19;,v,9.fI"?.T9" ^ " " " " -"-" t*-tt

{-9-*yf "'!3t'r"""--'-..-i":==--*--..*--*.

i "'-
i Kundennummer

I
I Buchunqskonto

* t,, 
", -*,*',,.,, ......,,- 

"..",,.,-..--."
,""Jr_

iLlFrauLltterr
l. -"...,...,.,-.,.. "",.........-. -.........,..i!

I
I Titel. Namenzusatz

".".,,,.. ".,,i""".;...,.,.,,.".,..",.,,**
:
T..'"'A.-",-..,...',.-...--,*.-i
JJ
!1

i

I

)

i Name, Vorname
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Für Rticksprachen lch bin tagsüber eneichbar ! Ansprechpartnen i 1
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Abweichende für Mitteilungen
Adresse

It
I Straße und Hausnummer I

iPostleitzahl. Ort

Der Sozialiarif soll L l erstmals Ll weiterhin überlassen werden

: Der Sozialtari{ soll für foloenden Anschlusstyp beauftragt werden:.,-'.....-.'.-.-...
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I lT-ISDN. Standard

I I r-net t oo i n t-ruet, Standaro . Anderen Anschlusstyp:
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*) Die gekennzeichneten Voraussetzungen können sich auf Sie selbst oder auf eine(n) Angehörige(n) beziehen, die oder
der mit lhnen in Haushaltsgemeinschaft wohnt. Der Berechtigungsnachweis ist als Kopie dem Auftrag beizufügen,
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i lr4ir wurde ein Grad der Behinderung von mindestens 90 lür folgende Behinderung anerkannt. .)
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Befreiung von der
RF€ebührenpflicht
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Der Auftrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie die erbetenen Angaben machen, Rechtsgrundlage hierfür sind die für
T-Com geltenden Datenschutzvorschriften. Hinweise hierzu enthält lhr Telefonbuch.
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Schweöehinder- Mit dem lrlerkzeichen RF lAusstell. Behörde
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Sonstige Nachweise

Versicherung der
Auftraggeberin / des
Auftraggebers

Hinweis auf die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB)von T{om

Unkßchrift Sie bestätigen lhren Auftrag
und erkennen die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von
T-Com an

lnteme Vermerke Diese Daten werden von
T-Com ausgefüllt

lch versichere, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die
zuständige Niederlassung ünverzüglich zu verständigen, wenn eine Voraussetzung für den Sozialtarif entfällt; von T-Com
wird gegebenenfalls zu wenig berechnete Entgelte später nachfordern.
lch bin darüber informtert, dass der Sozialtariflür Verbindungen im T-Net nur mit einer dauerhaften Voreinstellung auf
T-Com als Verbindungsnetzbetreiber überlassen wird und damit einverstanden, dass mein Anschluss ggf. auf T-Com als
Verbindungsnetzbetreiber vorein gestellt wird (Preselection).

Für den Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von T-Com für das jeweils bestellte Produkt. Die
Allgemeinen G-eschäftsbedingungen sind in den T-Punkten oder bei lhrem Kundenberater erhältlich. lm lnternet finden
Sie die Allgemeinen Geschäftsbeiiinqunqen unter www.telekom.de/a0b. Sie konnten vom lnhalt der Allgemeinen
Geschäfts6edingungen Kenntnis nelime"n und sind mitlliGEltun['eäüerstanden.
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lnteme Vermerke Diese Daten trasen wir ein :"y99i99,:!-TyftjgqPl

. Telelon/ Telefax
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