
Vodafone-Pause
(inkl. Kündigungsrücknahme) Nur für Rahmenvertragskunden. Rahmenvertrags-Nr.

Bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben zurücksenden an: 

Vodafone GmbH, BusinessTeam, 40875 Ratingen, Fax: 0 2102 / 98 6575

Kunde

Frau Herr  Firma 

Vorname

Name

Firma

Straße/Hausnr. 

PLZ Ort

Rufnummer 0 1  /

 
 

Für die Verträge über die folgenden Rufnummern wurde eine Mindestlaufzeit vereinbart, die noch nicht abgelaufen 
ist. Ich bitte darum, die Abwicklung des Vertrages

Rufnummer  von1)  bis2)

auszusetzen (Vodafone-Pause-Zeit). Sofern die Vodafone einer Aussetzung der Vertragsabwicklung zustimmt, werden 
die Vodafone-Karten zu den oben genannten Rufnummern für die Dauer der Aussetzung vollständig gesperrt, das heißt 
während dieser Zeit können mit den Vodafone-Karten keinerlei Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Für 
die Dauer der Aussetzung entfällt der vereinbarte monatliche Basis- bzw. Paketpreis für die betroffenen Verträge.

Für die Dauer der jeweiligen Vodafone-Pause-Zeit ist der Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit für die betroffenen 
Verträge ausgesetzt, das heißt die Vodafone-Pause-Zeit wird nicht auf die Mindestlaufzeit der Verträge angerech-
net.

Nach Ablauf der jeweiligen Vodafone-Pause-Zeit wird Vodafone die Vodafone-Karten automatisch wieder freischalten 
und die zuvor vereinbarten Tarife, Tarifoptionen und Zusatzdienste für diese Vodafone-Karten wieder vollständig 
einrichten. Ab diesem Zeitpunkt ist daher auch der vereinbarte monatliche Basis- bzw. Paketpreis wieder vollständig 
zu entrichten. 

Ich nehme die Kündigung der oben genannten Rufnummern zurück. 
 

1)  Die Bearbeitung des Auftrags benötigt mindestens 15 Werktage Vorlaufzeit ab Eingang bei der Vodafone GmbH. Sollte der Auftrag nicht rechtzeitig bei der Vodafone 
GmbH eingehen, um das jeweils gewünschte Beginndatum der Aussetzung einhalten zu können, erfolgt die Aussetzung der Vertragsabwicklung ggf. ab dem nächst-
möglichen Zeitpunkt.

2)  mindestens 2, maximal 12 Monate

Datum 

Unterschrift/Firmenstempel 
des Vodafone-Kunden

Name in Druckbuchstaben

  

Datum   VO-Nummer    

Unterschrift des 
Vodafone-Mitarbeiters

993 144  02 13

X
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