
e swisscom Vollmachtsformular für Mobilenummern-
Portierung

Dieses Formular muss vom Besitser des Abonnements beim bisherigen Anbieter ausgefullt werden.

I Privatkunde I nen fl rrau I Geschäftskunde

Vollmacht Nr leer

Geschäftsname
Name

Vorname

Adresse Strasse

PV
Bisheriger Anbieter

(oder g€meinnütsige Einrichtung oder öffentlich€ lnstitution)

,lT-services ,

,Bucher r

rCyrill ,

, Klingelbergstrasse 70 ,

14056 r Ort ,Basel ,

E sunrise

1

2

3

4

5

6

lch will meinen Telekomdienstanbieter wechseln und meine Rufnummer(n) behalten.

I lch rtichte die Vertragsdauer bei meinem bisherigen Anbieter einhalten (die Anfrage darfjedoch höchstens 120 Tagen vor
Vertragsablauf beantragt werden).

Datum des Vertragsablaufs

! tcn rOctrte vor Ablauf der Mindestvertragsdauer meine Nummer transferieren und erkläre mich hiermit bereit, dem
bisherigen Anbieter alle in diesem Zusammenhang allenfalls geschuldeten Zahlungen zu leisten.

Gewünschtes Datum der Portierung

Fax*** Data**

lja
nia
Eja
Eja
nja
!ja

' Falls os sich um €inen Geschäftskunden handelt, l€gen Si€ bitte die Liste allerzu transferi€r€nden Nummem mlt den Eenutzemamen und den €ntsprechenden Fu- und
Datanummem bei.

" Falls Sie von €iner Prepaid"Numm€r zu 6in€m Postpaid-Abonnement wechseln mödlten, könn6n Si€ lhren Anfag gültig mach€n, ind€m Sie d€n Pr6paid-Numm6r-Transfer-Code
lhr€s bisherigen Anbiet€rs eing€b€n. Oies€r Code kann über den Kund€ndienst lhres deueitigen Anbi€t€rs bezogen rerden.** Fd-, Data- und Rufnummer mtiss€n gleichzsitig transfori€rt werden, Nachträglicher Fa/Data-Transter ist nicht m€hr möglich.

Die genaue Zeit und das Datum der Übernahme werden mir später von Swisscom (Schweiz) AG bekannt gegeben. Die Leistungserbringung des
aktuellen Anbieters endet 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 aufgoführten Nummer(n) betroffen sind. lch anerkenne, dass
Swisscom (Schweiz) AG nicht verantwortlich gemacht werden kann, falls der Transfer der Nummer(n) von meinem bisherigen
Anbieter zurückgewiesen wird.

lch ermächtige Swisscom (Schweiz) AG
- die Übernahme der oben aufgefuhrten Numme(n) und (oder) der Nummern in der Beilage bei meinem bisherigen Anbieter zu

veranlassen und
- meine(n) entsprechende(n) bisherige(n) Verträge (Vertrag) zu kündigen. Enthält der Vertrag weitere Leistungen, bezieht sich die

Kündigung nur auf den Vertragsteil mit der/den entsprechenden Numme(n).

Rechtsgültige(r) Untezeichner (Blockschrift)

Name und Vorname Unterschrift
(Priva! oder Geschäftskunde)

(Gesetzlicher Vertreter (2.8. bei Personen unter 18 Jahren);
Kollektivunterschrift bei Geschäftskunden)

Ort und Datum

lch möchte folgende Nummer(n) übernehmen:
Rufnummef Prepaid
(unbodingt ausfüllen) Nummel.'

E or"nge I retez I tn&ehone E andere

Universitöf
üssel
lT-$ervices

PoA Pap 03.08

Klingelberg$tra$se 70
.1.056 Basel
$witzerland

PoA-Nr

Original für Swisscom (Schweiz) AG - eine Kopie wird dem bisherigen Anbieter zugestellt I ;:
., j;'ll\
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