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Schrgeehdc Kundin,
sehr gcehrter Kundc

VoraurseEungen lllr
einen Sozialhril und
Umlang der
Vo1gänitigung

Zcitraum der
Bcgünstieung

Auftrageabgabc

Bilte lesen Sie vor dem Aus-
füllen die nach{olgenden
Erläuterungen

Soziale Vergünstigung
von monatlich 6,94 EUF

Soziale Vergünstigung
von monatlich 8,72 EUR

Verbindungsnetzbetreiber

Das ist der schnellste Weg

T-Com gewährt bestimmten Personengruppen einen Sozialtarif auf die Entgelte für 
-

bestimmte Verbindungen im T-Net. Dei Sozialtarif ist nur mit beslimmten Spezialtarifen
von T Com kombinierbar,

Der Sozialtarif gilt für alle T-Net Standardverbindungen (City-, Deutschland-,
Auslandsverbindungen) sowie für alle AktivPlus Verbindungen. Nicht berücksichtigl
werden z,B, T'Net Verbindungen zu den Mobilfunknetzen, Funkrufdiensten und
Sonderdiensten (2.8. 01 90-Rufnummern) sowie Verbindungen, die über andere Anbieter
geführt werden {Call-by Call).

Jeder berechtigte Kunde erhält nur eine soziale Vergünstigung. Für die Überlassung mus-
sen dieser besondere Auitrag erteilt und die folgenden Voraussetzungen nachgewiesen
werden.

Die sozrale Vergünstigung von 6,94 EUR erhalten Sie, wenn Sie

a) von der Rundfunkgebührenp{licht be{reit sind. Anstelle des Befreiungsbescheides
kann auch der Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen RF vorgelegt werden.

b) Beziehervon BAföG sind.

Dies gilt auch, wenn ein Angehöriger, der mit lhnen in Haushaltsgemeinschaft lebt, die
Voraussetzungen erfüllt.

Die soziale Vergünstigung v0n 8,72 EUF erhalten Sie aufgrund einer Behinderung (blind,
gehörlos oder sprachbehindert mit einem Grad der Behinderung von mrndestens 90),
Dies gilt auch, wenn ein Angehöriger, der mit lhnen in Haushaltsgemeinschaft lebt, die
Voraussetzungen erf üllt.

Die soziale Vergünstigung bzw. Teile der sozialen Vergünstigung werden nicht in den
folgenden Abrechnungveitraum übertragen.

Der Sozialtarif für Verbindungen im T'Net wird nur für die Anschlüsse überlassen, bei
denen T Com als Verbindungsnetzbetreiber dauerhaft voreingestellt ist.

Bei einem neuen Anschluss gill - rechtzeitige Auftragserteilung vorausgesetzt - die
Vergünstigung ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Anschlusses. Wenn Sie bereits
einen Anschluss besitzen, wird lhnen die Bereitstellung des Sozialtarifs mitgeteilt, Die
Vergünstigung wird nrcht rückwirkend gewährt,

Den Soziaitarif können wir lhnen nur überlassen, wenn und solange Sie nachweisen, dass
bei lhnen die erforderlichen Vorausselzungen zutreffen. Anderungen teilen Sie uns daher
bitte unverzüglich mrt.

Die Vergünstigung wird lhnen eingeräumt, solange Sie die Voraussetzungen dafür erfül-
len. Sollte ein Verlängerungsauftrag erforderlich werden, erinnert Sie T-Com daran, einen
Verlängerungsauftrag zu erteilen.

Wenn Sie bisher noch nichtTelefonkunde waren, geben Sie diesen Auftrag zusammen
mit dem ausgefüllten Vordruck {ür einen T-ISDN oder T Net Anschluss mit Zugang zu T
Online ab.

Den anhängenden Auftrag (Vordrucksatz) können Sie ausgefüllt und unterschrieben bei
den Niederhssungen von T-Com sowre im T-Punkt abgeben. Dabei müssen Sie die
entsprechende Bescheinigung vorlegen (2,8. Bescheid über die Befreiung von der
Rundiunkgebührenpflicht, den Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen RF oder
BAföG-Bescheid). Die Stelle bestätigt auf dem Auftrag, dass die eforderlichen Unterlagen
vorgelegen haben.

Mit lreundlichon Gräten
lhlgT€om

09.05.05 1 1:39 / Seite 2 von 4

04.2005 / sozia02?


