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Ihre Festnetz-Nummer zu einem Vodafone DSL- oder 

LTE-Anschluss mitbringen 
 
Bequem beauftragen: per Fax an 0181 07 00 11,  
per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com oder in jedem Vodafone-Shop 
 

• Sie können jede Art von Festnetz-Nummer zu uns mitbringen. Das ist kostenlos. Egal, ob Sie eine oder mehrere 

Rufnummern zu Vodafone mitbringen. 

• Das Mitnehmen Ihrer Festnetz-Nummer ist möglich, wenn die Vorwahl dieselbe bleibt. In ein anderes Vorwahlgebiet 

geht das nicht. 

• Mit Ihrem Auftrag zur Mitnahme Ihrer Festnetz-Nummer beauftragen Sie Vodafone, Ihren Festnetz-Vertrag bei Ihrem 

alten Anbieter zu kündigen. 

• ISDN: Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie diese auf verschiedene Anschlüsse bei uns verteilen. 

Wichtig: Legen Sie das vorher fest. Nachträglich können Sie die Nummern nicht verteilen. 

• Möchten Sie Ihre Festnetz-Nummer zu uns mitbringen? Teilen Sie uns das gleich in Ihrem Auftrag mit. Bringen Sie 

Ihre Rufnummer nach Vertragsende von Ihrem bisherigen Anbieter mit. Das geht bis zu 90 Tage danach. Gesetzlich 

muss Ihr alter Anbieter das nur bis 30 Tage danach ermöglichen. 

 

Nutzen Sie bitte das anhängende Formular, wenn Sie: 

• Ihre Festnetz-Nummer eines Festnetz-Anschlusses 

• Ihre Festnetz-Nummer von einer Vodafone Zuhause FestnetzFlat 

zu einem Vodafone DSL- oder LTE-Anschluss mitnehmen möchten.  

Das geht auch auf einen schon bestehenden Anschluss bei Vodafone. 

 

Möchten Sie Ihre Handy-Nummer zu Vodafone mitnehmen? Das geht bequem online auf 

www.vodafone.de/rufnummer-mitnehmen oder wenden Sie sich an einen Vodafone-Shop. 

 

Tipp: Beschleunigen Sie Ihre Rufnummern-Mitnahme. Das geht, wenn Sie uns gleich eine Rechnung Ihres bisherigen 

Festnetz-Anbieters mitbringen. Und falls Ihr Vertrag schon gekündigt ist, auch die Kündigungsbestätigung. 

 

 

Viel Spaß mit unseren Services! 

 

Ihr Vodafone-Team 

 

 
 

http://www.vodafone.de/
http://www.vodafone.de/rufnummer-mitnehmen


Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) X  (separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)

 Hiermit kündige/n ich/wir den/die zur unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss/Anschlüsse bei  __________________________________ 
 zum nächstmöglichen Termin. 

 X  Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n. 

Name/Firma _________________________________________________________ Vorname  ___________________________

Straße _________________________________________________________ Hausnr.  ___________________________

PLZ  ___________ Ort ___________________________________

  Ortsnetzkennzahl  Rufnummer/n   (Achtung: es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)

 alle Nr. der  Anschlüsse ___________ ____________________ ____________________ ____________________
 portieren
   ____________________ ____________________ ____________________

  ___________ ____________________ ____________________ ____________________

 
 Telekommunikations- Durchwahl-RN - Abfragestelle  Rufnummernblock
 anlagen: 
  _____________ - _____________ von  _________________ bis  __________________

 Ort, Datum _________________________________ Unterschrift  ____________________________________
  alle Vertragspartner und ggf. Firmenstempel 

nur vom Anbieter auszufüllen

  Änderungs- /
WBCI-GF    Vorab-ID  ____________________________ Storno-ID           ___________________________

PKIauf   _____________________ Wechseltermin ______ __________________ neuer Wechseltermin  _______________________

Portierungsfenster  06:00 - 08:00 Uhr    06:00 - 12:00 Uhr    _________________________________ 

Rückinformation an  ______________________ über Fax/E-Mail  ______________________ Tel.  _____________________

Ressourcenübernahme    ja       nein   Sicherer Hafen     Storno ausgeführt     ja       nein

Zustimmung  ZWA     NAT    ADA     Datum ______________________ Ist-Technologie     

WITA      S/PRI      WITA-Vertragsnummer/Line-ID  _________________________________________________________

Grund  __________________________________________________________________________________________________

Ablehnung  ADF    KNI    VAE    RNG    WAI    AIF    SON   

Ortskennzahl  ____________________
Rufnummer/n  PKI abg  PKI abg  Bei Telekommunikationsanlagen:

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Durchwahl-RN -  Abfragestelle
   
______________  -  ______________ ______________  -  ______________ ____________   - ___________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Rufnummernblock

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ von  _________ bis _________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ PKI abg _____ _________________

Ansprechpartner  _____________________  über Fax/E-Mail  _____________________________  Tel.  _________________________

Interne Bemerkungen

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Vodafone GmbH 

993 696  01 22 – Bequem beauftragen: per Fax an 0181 07 00 11 oder per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com

Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) X  (separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)

 Hiermit kündige/n ich/wir den/die zur unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss/Anschlüsse bei  __________________________________ 
 zum nächstmöglichen Termin. 

 X  Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n. 

Name/Firma _________________________________________________________ Vorname  ___________________________

Straße _________________________________________________________ Hausnr.  ___________________________

PLZ  ___________ Ort ___________________________________

  Ortsnetzkennzahl  Rufnummer/n   (Achtung: es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)

 alle Nr. der  Anschlüsse ___________ ____________________ ____________________ ____________________
 portieren
   ____________________ ____________________ ____________________

  ___________ ____________________ ____________________ ____________________

 
 Telekommunikations- Durchwahl-RN - Abfragestelle  Rufnummernblock
 anlagen: 
  _____________ - _____________ von  _________________ bis  __________________

 Ort, Datum _________________________________ Unterschrift  ____________________________________
  alle Vertragspartner und ggf. Firmenstempel 

nur vom Anbieter auszufüllen

  Änderungs- /
WBCI-GF    Vorab-ID  ____________________________ Storno-ID           ___________________________

PKIauf   _____________________ Wechseltermin ______ __________________ neuer Wechseltermin  _______________________

Portierungsfenster  06:00 - 08:00 Uhr    06:00 - 12:00 Uhr    _________________________________ 

Rückinformation an  ______________________ über Fax/E-Mail  ______________________ Tel.  _____________________

Ressourcenübernahme    ja       nein   Sicherer Hafen     Storno ausgeführt     ja       nein

Zustimmung  ZWA     NAT    ADA     Datum ______________________ Ist-Technologie     

WITA      S/PRI      WITA-Vertragsnummer/Line-ID  _________________________________________________________

Grund  __________________________________________________________________________________________________

Ablehnung  ADF    KNI    VAE    RNG    WAI    AIF    SON   

Ortskennzahl  ____________________
Rufnummer/n  PKI abg  PKI abg  Bei Telekommunikationsanlagen:

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Durchwahl-RN -  Abfragestelle
   
______________  -  ______________ ______________  -  ______________ ____________   - ___________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Rufnummernblock

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ von  _________ bis _________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ PKI abg _____ _________________

Ansprechpartner  _____________________  über Fax/E-Mail  _____________________________  Tel.  _________________________

Interne Bemerkungen

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Vodafone GmbH 

993 696  01 22 – Bequem beauftragen: per Fax an 0181 07 00 11 oder per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com

Musteranbieter

Musterstraße

12345 Musterort

012345 6789012345

5678901234

4567890123

Max

123

Anschlussinhaber (alle Anschluss-
inhaber, falls der Anschluss auf 
mehrere Personen angemeldet ist)

Bitte nur diesen 
Bereich ausfüllen!

Unterschrift des Anschlussin-
habers (aller Anschlussinhaber, 
falls der Anschluss auf mehrere 
Personen angemeldet ist , bei 
Firmenkunden zusätzlich Firmen-
signatur/Stempel)

Sämtliche, zum Anschluss ge -
hörenden Festnetzrufnummern. 
(Sollten nur bestimmte Rufnummern 
zu Vodafone mitgenommen werden, 
wenden Sie sich bitte an Ihren bishe-
rigen Anbieter). Für das Mitnehmen 
von Handy-Nummern ins deutsche 
Vodafone-Netz wenden Sie sich 
bitte an Ihren Vodafone-Shop.

Bisheriger Anbieter, bei dem 
Sie Ihren Anschluss kündigen

Mustermann



Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) X  (separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)

 Hiermit kündige/n ich/wir den/die zur unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss/Anschlüsse bei  __________________________________ 
 zum nächstmöglichen Termin. 

 X  Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n. 

Name/Firma _________________________________________________________ Vorname  ___________________________

Straße _________________________________________________________ Hausnr.  ___________________________

PLZ  ___________ Ort ___________________________________

  Ortsnetzkennzahl  Rufnummer/n   (Achtung: es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)

 alle Nr. der  Anschlüsse ___________ ____________________ ____________________ ____________________
 portieren
   ____________________ ____________________ ____________________

  ___________ ____________________ ____________________ ____________________

 
 Telekommunikations- Durchwahl-RN - Abfragestelle  Rufnummernblock
 anlagen: 
  _____________ - _____________ von  _________________ bis  __________________

 Ort, Datum _________________________________ Unterschrift  ____________________________________
  alle Vertragspartner und ggf. Firmenstempel 

nur vom Anbieter auszufüllen

  Änderungs- /
WBCI-GF    Vorab-ID  ____________________________ Storno-ID           ___________________________

PKIauf   _____________________ Wechseltermin ______ __________________ neuer Wechseltermin  _______________________

Portierungsfenster  06:00 - 08:00 Uhr    06:00 - 12:00 Uhr    _________________________________ 

Rückinformation an  ______________________ über Fax/E-Mail  ______________________ Tel.  _____________________

Ressourcenübernahme    ja       nein   Sicherer Hafen     Storno ausgeführt     ja       nein

Zustimmung  ZWA     NAT    ADA     Datum ______________________ Ist-Technologie     

WITA      S/PRI      WITA-Vertragsnummer/Line-ID  _________________________________________________________

Grund  __________________________________________________________________________________________________

Ablehnung  ADF    KNI    VAE    RNG    WAI    AIF    SON   

Ortskennzahl  ____________________
Rufnummer/n  PKI abg  PKI abg  Bei Telekommunikationsanlagen:

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Durchwahl-RN -  Abfragestelle
   
______________  -  ______________ ______________  -  ______________ ____________   - ___________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ Rufnummernblock

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ von  _________ bis _________

______________  -  ______________ ______________  -  ______________ PKI abg _____ _________________

Ansprechpartner  _____________________  über Fax/E-Mail  _____________________________  Tel.  _________________________

Interne Bemerkungen

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

vo
m

 K
un

de
n 

au
sz

u
fü

ll
en

vo
n 

de
n 

be
te

il
ig

te
n 

E
n

dk
u

n
de

nv
er

tr
ag

sp
ar

tn
er

n 
(E

K
P)

 a
u

sz
u

fü
l-

Vodafone GmbH 

993 696  01 22 – Bequem beauftragen: per Fax an 0181 07 00 11 oder per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com


	Ihre Festnetz-Nummer zu einem Vodafone DSL- oder LTE-Anschluss mitbringen

	P_Text48: 
	P_Text49: 
	P_Text50: 
	P_Text51: 
	P_Text52: 
	P_Text53: 
	P_Text54: 
	P_Kontrollkästchen1: Off
	P_Text55: 
	P_Text56: 
	P_Text57: 
	P_Text58: 
	P_Text59: 
	P_Text67: 
	P_Text68: 
	P_Text60: 
	P_Text61: 
	P_Text62: 
	P_Text63: 
	P_Text64: 
	P_Text65: 
	P_Text69: 
	P_Text70: 
	P_Text66: 
	P_Text71: 
	P_Text72: 
	P_Text73: 
	P_Text74: 
	P_Text75: 
	P_Kontrollkästchen2: Off
	P_Kontrollkästchen3: Off
	P_Kontrollkästche4: Off
	P_Text76: 
	P_Text77: 
	P_Text78: 
	P_Kontrollkästchen5: Off
	P_Kontrollkästchen7: Off
	P_Kontrollkästchen8: Off
	P_Kontrollkästchen10: Off
	P_Kontrollkästchen11: Off
	P_Kontrollkästchen12: Off
	P_Text79: 
	P_Text80: 
	P_Kontrollkästchen13: Off
	P_Kontrollkästchen14: Off
	P_Text81: 
	P_Text82: 
	P_Kontrollkästchen15: Off
	P_Kontrollkästchen16: Off
	P_Kontrollkästchen17: Off
	P_Kontrollkästchen18: Off
	P_Kontrollkästchen19: Off
	P_Kontrollkästchen20: Off
	P_Kontrollkästchen21: Off
	P_Text83: 
	P_Text84: 
	P_Text85: 
	P_Text86: 
	P_Text87: 
	P_Text88: 
	P_Text89: 
	P_Text90: 
	P_Text91: 
	P_Text92: 
	P_Text93: 
	P_Text94: 
	P_Text95: 
	P_Text96: 
	P_Text97: 
	P_Text98: 
	P_Text99: 
	P_Text100: 
	P_Text101: 
	P_Text102: 
	P_Text103: 
	P_Text104: 
	P_Text105: 
	P_Text106: 
	P_Text107: 
	P_Text108: 
	P_Text109: 
	P_Text110: 
	P_Text111: 
	P_Text112: 


