
FONIC 
Verzichtserklärung

FONIC GmbH, www.fonic.de, Ust.-Id.-Nr.DE 255 954 066, Amtsgericht München HRB 169 245, Geschäftsführer: Kai Czeschlik.

FONIC Kundenbetreuung: 0176 8888 0000 (Mo–Sa, 8–20 Uhr)
Kosten gemäß Ihrem FONIC Tarif (max. 9 Cent/Min. Inland) von Ihrem FONIC Mobilfunkanschluss.
Kosten für Anrufe von anderen Anschlüssen gemäß Preisliste des jeweiligen Anbieters.

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben faxen an: 01805 910908 
(0,14 €/Min. aus dt. Festnetzen, aus dt. Mobilfunknetzen maximal 0,42 €/Min.)

Oder per Post an: FONIC GmbH, Postfach 1038, 90001 Nürnberg

Meine Kundendaten (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Ich beauftrage die FONIC GmbH, meine unten angegebene Mobilfunknummer einschließlich der Mailbox-
nummer aus dem Netz von FONIC zur Portierung freizugeben. Ich versichere, dass die angegebene FONIC 
Mobilfunknummer auf meine Person registriert ist. Mir ist bekannt, dass die Portierung der Mobilfunknum-
mer nur möglich ist, wenn mein Gesprächsguthaben zum Zeitpunkt der Portierung mindestens das sich aus 
der aktuellen Preisliste ergebende Portierungsentgelt erreicht. FONIC Service-Leistungen (z. B. Mein FONIC) 
werden nach Durchführung der Portierung nicht mehr erbracht. Sofern der neue Diensteanbieter einen 
Vertragsschluss oder die Portierung meinerMobilfunknummer ablehnt oder die Portierung undurchführbar 
ist, kann ich meinen Vertrag mit FONIC fortsetzen und meine bisherige Nummer behalten.

Wenn die Portierung erfolgt ist, wird mir dies von meinem neuen Diensteanbieter mitgeteilt.

Freigabe einer vorhandenen Mobilfunknummer für  
die Mitnahme zu einem anderen Diensteanbieter.

Ort Datum Unterschrift

Postleitzahl Ort

Straße/Hausnummer

Die zu portierende Mobilfunknummer

(Die dazugehörige Mailboxnummer wird immer mitportiert)

Hinweis: Für die Rufnummernmitnahme ist zusätzlich ein Portierungsauftrag von Ihrem neuen Diensteanbieter an FONIC notwendig.

/

Persönliches Kundenkennwort (erste 3 Zeichen)

Vorname NachnameFrau

Herr

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)
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