
Vollmacht für die Nummernportierung (Mobile)  
 
Ich will meinen Anbieter wechseln und meine bisherige(n) Rufnummer(n) beibehalten. 

UserID:   _____________ (wird durch Quickline oder den Quickline-Partner ausgefüllt) 

Unter diesem Namen ist mein Vertrag beim bisherigen Anbieter registriert: 

Firma:   ________________________________________________________________________ 

Name / Vorname:  ________________________________________________________________________ 

Strasse:   ________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort:  ________________________________________________________________________ 

Bisheriger Anbieter: ________________________________________________________________________ 

Ich ermächtige Quickline AG und deren Partner: 

 die Übernahme der unten aufgeführten Nummer(n) bei meinem bisherigen Anbieter zu veranlassen 

 meinen entsprechenden bisherigen Vertrag (bzw. meine Verträge) zu kündigen. Enthält der Vertrag weitere 
Leistungen, bezieht sich die Kündigung nur auf den Vertragsteil mit der/den entsprechenden Nummer(n). 
 

Rufnummer:     

___________________________  O Prepaid  O Postpaid (Abo) 

 

Falls Sie bei Ihrem bisherigen Anbieter einen Prepaid-Tarifplan haben: 

 

Bitte senden Sie vor der Vertrags-Unterschrift eine SMS mit dem Inhalt “JA“ an die gratis Kurznummer „499“. Verwenden 

Sie dazu bitte die SIM-Karte Ihres bisherigen Anbieters (mit der Nummer, die Sie portieren möchten).  

Bei erfolgreicher Abmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS mit folgendem Text: Ihr Antrag zur Portierung Ihrer 

Nummer 07xxxxxxxx zu einem neuen Anbieter wurde erfolgreich registriert. Sie werden über weitere Schritte informiert. 

Sollten Probleme auftreten, werden Sie entsprechend informiert und aufgefordert, sich noch einmal per SMS abzumelden. 

Wann soll die Kündigung durchgeführt werden? 

Die Kündigung des Mobile-Vertrags bei meinem bisherigen Anbieter soll auf den nächstmöglichen, regulären 

Kündigungstermin gesetzt werden. Die Vertragsbestimmungen sollen eingehalten werden, so dass für die 

Auflösung des Mobil-Vertrags keine Vertragsverletzungsgebühren in Rechnung gestellt werden.  

Die Kündigung des Mobile-Vertrags bei meinem bisherigen Anbieter soll per sofort (ca. 7 Arbeitstage) stattfinden. 

Falls dieser Termin vor Ablauf der Kündigungsfrist und Mindestvertragsdauer für den Mobil-Vertrag liegt, werden 

mir vom bisherigen Anbieter allenfalls Vertragsverletzungsgebühren in Rechnung gestellt. 

Wichtiger Hinweis: 

Fax- und Datenrufnummern werden nicht portiert und zum Übernahmezeitpunkt gekündigt. 

Das genaue Datum und die Zeit der Übernahme wird mir von Quickline bekannt gegeben. Die Leistungserbringung der 

bisherigen Anbieter endet auf diesen Zeitpunkt. 

 

Rechtsgültige Unterschrift (Blockschrift) 

 

Name und Vorname _____________________________________ Unterschrift:____________________________________ 

Ort Datum: _______________________________________ 

 

Originalkopie für (KNU) – eine Kopie wird dem bisherigen Anbieter zugestellt.  


