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Ihre Festnetz-Nummer zu einem  

Vodafone Zuhause-Anschluss mitbringen 
 

 

• Bitte verwenden Sie das angehängte Formular nur, wenn Sie Ihre Festnetz-Nummer zu einem Vodafone Zuhause-

Anschluss mitnehmen möchten. 

• Sie können eine oder mehrere Festnetz-Nummern kostenlos zu uns mitbringen. 

Wichtig: Daten- oder Faxnummern können mit Vodafone Zuhause-Produkten nicht weiter genutzt werden. 

• Sie können Ihre Festnetz-Nummer nur mitnehmen, wenn die Vorwahl dieselbe bleibt. 

• Wichtig: Mit Ihrem Auftrag zur Mitnahme Ihrer Festnetz-Nummer können Sie uns auch mit der Kündigung Ihres 

Festnetzanbieters beauftragen. Eventuelle Zusatzverträge mit Drittanbietern, z. B. Preselect-Verträge, müssen Sie 

selber kündigen. 

• Wenn Sie Ihre Festnetz-Nummern mit zu uns nehmen, entstehen Ihnen von unserer Seite keine Kosten. 

Möglicherweise berechnet Ihnen aber Ihr bisheriger Anbieter die Mitnahme Ihrer Festnetz-Nummern. 

Bitte informieren Sie sich dazu bei Ihrem Anbieter. 

• 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. 

• Wenn Sie Ihren Anschluss beim bisherigen Anbieter noch nicht gekündigt haben, können Sie uns mit der 

Durchführung der Kündigung beauftragen. Bitte vermerken Sie dies auf dem Anbieterwechselauftrag. 

• Wichtig! Wir brauchen den ausgefüllten und unterschriebenen Auftrag zur Rufnummern-Mitnahme. Auch dann, 

wenn Ihr alter Anschluss schon gekündigt ist oder Ihnen die Kündigung bestätigt wurde. 

 

 

Hinweis: Senden Sie bitte die korrekt ausgefüllten und unterschriebenen Seiten des Formulars per Post  

oder per E-Mail an: 

 

Vodafone GmbH 

Vodafone Festnetz-Portierung  

Postfach 1307 

48003 Münster 

 

E-Mail: oad.dokumentenmanagement@vodafone.com 

 

 

 

 

Tipp: Wenn Sie Ihre Rufnummern-Mitnahme beschleunigen möchten, bringen Sie uns direkt eine Rechnung 

Ihres bisherigen Festnetz-Anbieters mit. Und falls Ihr Vertrag schon gekündigt ist, auch die 

Kündigungsbestätigung. 

 
 
Viel Spaß mit unseren Services! 

 

Ihr Vodafone-Team 
 

http://www.vodafone.de/


Kunde

Name/Firma 

Vorname

Vodafone Zuhause-Mobilfunknummer 0 1 /

Zu portierende Festnetznummer   /

Ich beauftrage die Portierung meiner im Portierungsformular benannten Festnetznummer 
zur Nutzung im Rahmen von Vodafone Zuhause Produkten.

Mir ist bekannt, dass die mir von Vodafone bisher im Rahmen meines Vodafone Zuhause Produktes zugewiesene Festnetznummer nach 
erfolgreicher Portierung abgeschaltet wird.

Ich habe folgende Sonderbedingungen zum Leistungsumfang der Vodafone Zuhause Produkte zur Kenntnis genommen:

a) Die Festnetznummer muss dem Vorwahlbereich entstammen, der der Zuhause-Adresse des Kunden entspricht. Bei späterer Änderung der Zuhause-
Adresse wird dem Kunden von Vodafone bei Bedarf eine neue Festnetznummer zugeteilt.  

b) In seinem ZuhauseBereich ist der Kunde unter seiner Festnetznummer erreichbar, sobald die Portierung von seinem bisherigen Vertragspartner 
des Festnetzanschlusses durchgeführt wurde; die Portierung erfolgt zum im Rahmen des bisherigen Vertrages nächstmöglichen Kündigungster-
min im Auftrag von Vodafone zu BT (Germany) GmbH & Co. OHG. Bis zur erfolgreichen Portierung kann der Kunde sein Vodafone Zuhause Produkt 
uneingeschränkt nutzen. Bei Beendigung des Vertrages mit Vodafone fällt die Festnetznummer des Kunden an den ursprünglich ausgebenden 
Netzbetreiber zurück, sofern der Kunde zuvor keine Portierung über einen neuen Anbieter beauftragt hat und diese rechtzeitig bei Vodafone 
eingegangen ist.

c) Die Registrierung der Festnetznummer für Telefonbucheintrag und Auskunft kann erst nach Vertragsabschluss und erfolgreicher Portierung 
erfolgen; hierzu wird dem Kunden ein Auftragsformular zugesandt. Bei Verbindungen erfolgt keine Anzeige der Festnetzrufnummer, es wird 
ausschließlich die Mobilfunknummer des Kunden übermittelt.

Ort   

Datum              tt.mm.jjjj

  
Unterschrift 
des Kunden

Eintrag durch Vodafone      

VO-Nummer 

Kundennummer 

Vodafone Zuhause-Mobilfunknummer 0 1 / 

Name des Vertriebsbeauftragten

Datum              tt.mm.jjjj

 

Unterschrift des 
Vertriebsbeauftragten

X

993 622  0123

Nachträgliche RufnummernMitnahme für Vodafone Zuhause Produkte/ 
(nicht für DSL-Produkte)



Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) 
 (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. 

  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

Kundennummer  _____________________________________
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Vodafone GmbH – D012

Jeder Auftrag ist in einem Fax-Vorgang (Seite 1 + 2) unverzüglich 
zu senden an 
Faxnummer    0 18 05/600 103
(0,14 €/Min. aus dt. Festnetzen, aus dt. Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min.)

oder per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com

Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) 
 (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. 

  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

Kundennummer  _____________________________________
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Vodafone GmbH – D012

Jeder Auftrag ist in einem Fax-Vorgang (Seite 1 + 2) unverzüglich 
zu senden an 
Faxnummer    0 18 05/600 103
(0,14 €/Min. aus dt. Festnetzen, aus dt. Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min.)

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 abwählen, wenn keine 
Kündigung des Anschlusses 
gewünscht ist.

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

Bitte abwählen, wenn keine 
Portierung gewünscht ist.

Bitte nur diesen 
Bereich ausfüllen!



Anbieterwechselauftrag von  ______________________

 Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg) 
 (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. 

  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

Kundennummer  _____________________________________
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Vodafone GmbH – D012

Jeder Auftrag ist in einem Fax-Vorgang (Seite 1 + 2) unverzüglich 
zu senden an 
Faxnummer    0 18 05/600 103
(0,14 €/Min. aus dt. Festnetzen, aus dt. Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min.)

oder per E-Mail an oad.dokumentenmanagement@vodafone.com
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