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1. Kundendaten

  Herr        Frau     Firma  Geburtsdatum (nur bei Privatkunden) tt.mm.jjjj 

Name, Vorname 

2. Lieferanschrift für Vodafone-Karte (optional)

Sofern hier eine von der Kundenanschrift abweichende Lieferanschrift eingetragen wird, werden die Vodafone-Karte sowie die zur Nutzung der Vodafone-
Karte erforderliche Geheimzahl nach der erfolgreichen Portierung an die folgende Lieferanschrift verschickt. Die angegebene Person ist zum Empfang 
berechtigt.

Name, Vorname/Name der Firma 

Straße, Nr./Postfach 

PLZ/Ort 

Kontaktrufnummer 

3. Rufnummern-Portierung (Zusatzformular bei weiteren Haupt-Rufnummern)

Die folgende(n) Mobilfunk-Rufnummer(n) wurde(n) mir von einem anderen Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen zugeteilt.

Haupt-Rufnummer    0  / 

Kundennummer (bei juristischen Personen erforderlich) 

Jetziger Diensteanbieter  
(Hinweis: Es kann sich um einen Service-Provider handeln)

Portierung schnellstmöglich  (frühestens 8 Kalendertage1)

Portierung zum Wunschtermin  Wunschdatum tt.mm.jjjj   (mindestens 12 Arbeitstage1)

Portierung zum Vertragsende beim 
bisherigen Diensteanbieter  

Datum des Vertragsendes 

1. Ab vollständigem Eingang der Portierungsunterlagen 

4. Ihre Vertragsdaten bei Ihrem jetzigen Anbieter (falls abweichend von den Kundendaten)

  Privatkunde Name 

Vorname

Geburtsdatum  tt.mm.jjjj 

  Geschäftskunde Firmenname 

Kundennummer (bei juristischen Personen erforderlich) 

Ich beauftrage VF, bei meinem jetzigen Vertragspartner die vorzeitige Portierung der o.g. Rufnummer zu veranlassen. Die Portierung soll 
zum nächstmöglichen Termin oder zum Wunschtermin veranlasst werden. 

Mir ist bewusst, dass der bereits bestehende Vertrag zwischen mir und dem abgebenden Anbieter von der Portierung unberührt 
bleibt und dass ich mich bei diesem Anbieter telefonisch über die anfallenden Kosten informieren konnte bzw. kann. 

Der Vertrag über Vodafone-Mobilfunk über alle oben genannten Rufnummern sowie ggf. der gleichzeitig beantragte Vertrag über Vodafone-
Festnetz-Dienstleistungen kommen nur dann zu dem Zeitpunkt zustande, wenn die Portierung der oben genannten Haupt-Rufnummer 
erfolgreich durchgeführt wird.

In beiden vorgenannten Fällen bin ich bis zum Datum der Portierung an mein(e) Vertragsangebot(e) gebunden. Die Vodafone-Karte und  
die zugehörige Geheimzahl werden an die unter Ziffer 2 angegebene Lieferanschrift oder – sofern keine Lieferanschrift eingetragen ist – an 
die angegebene Kundenadresse verschickt.

Für die Abwicklung der Portierung im einzelnen, insbesondere auch in Bezug auf ein etwaiges Entgelt für die Mitnahme der Rufnummer 
oder sonstige anfallende Kosten aus dem bestehenden Vertrag, ist das Vertragsverhältnis mit dem jetzigen Vertragspartner maßgeblich.

5. Unterschrift Ort 

Datum    tt.mm.jjjj 

Unterschrift des Kunden 
X

Name in Druckbuchstaben 

Unterschrift des Vertrags-
 inhabers beim jetzigen 

Anbieter  

X

Name in Druckbuchstaben 

6. Vertriebsorganisation
VO-Nummer Datum    tt.mm.jjjj

Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit der Kundenangaben. Unterschrift der Vertriebsorganisation 

Auftrag RufnummernMitnahme (Portierung) – nur Mobilfunk
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