
 
 
 
 
 

 
 
Damit nun mit dem neuen Anschluss alles schnell und korrekt abläuft, biete ich allen Freckenfeldern diesen 
Umstellungsservice für die neue Technik an.  Ich prüfe, was bei Ihnen „geht“, und berate Sie bei der Tarifwahl. 
 

Wenden Sie sich an mich mit Ihrem Telefon-Anliegen, ich erwarte Sie mit 
 Beratung des richtigen Telefontarifs für Sie ̶den Anschluss, den Sie wirklich brauchen und keine unnötigen Extras 

 auf Wunsch Prüfung Ihrer Installation und Geräte auf Funktionsfähigkeit mit der neuen Technik 

 Fehlersuche bei Störung und ggf. auch Beseitigung eventueller Probleme an Ihrem DSL-/Telefonanschluss 
 

Ja, ich habe Interesse an einem schnellen Internet-Anschluss bei mir zuhause in Freckenfeld, 
 

bitte  prüfen Sie, welcher Anschluss bei mir / uns möglich ist und setzen sich mit mir / uns in Verbindung. 
  beachten Sie die beigelegte Telefonrechnung(skopie) von mir / uns, damit Sie alle Daten davon entnehmen. 
  erstellen Sie so schnell als möglich einen Auftrag für folgenden Anschluss, wenn machbar. 
 
Name: ______________________ Vorname: _______________________ 
 

Straße, Hausnr.: _______________________________   Ort: 76872 Freckenfeld 

 

Rufnummer, um die es geht: (06340)_______________ 

 
Rufnummer bei Rückfragen:  _______________________________ eMail: _________________________________ 
 
Ich habe einen Anschluss bei 
     Deutsche Telekom (T-Com)          Provider: _______________________   und will zur T-Com wechseln 
 
Kundennummer bei der Deutschen Telekom (siehe Telefonrechnung, falls vorhanden):________________________ 

 
Anstatt der T-Com Kundennummer genügt auch das Geburtsdatum des Anschlussinhabers: __________________ 
 

Jetzt vorhanden ist folgender Anschluss (bitte angeben, wenn bekannt): 

  Keiner    Normaler Telefonanschluss (Standard)     ISDN mit 3 bis 10 Nummern (Universal)   Business ISDN 
 
 

 DSL ____________    Ich habe aktuell den Telefontarif (laut Tel.-Rechnung 2. Seite): __________________________ 
 
 DSL-Hardware vorhanden (bitte Bezeichnung angeben, z. B. Speedport w700v):______________________________________ 
 

Ich möchte:  (der genaue Tarif wird mit Ihnen beraten und abgesprochen) 
 

 SO BALD WIE MÖGLICH!!        Zum folgenden Termin:  _____________________________ 
 

 Telefonieren über Analogleitung (Standard)  Telefonieren per ISDN (Universal)     Business - Anschluss 
 

 Telefonieren über das Internet (IP-Anschluss) 
 

 Internet, so schnell wie möglich -  DSL mit der max. Geschwindigkeit:  2000  6000  16000  25000  50000 
 

 wenn möglich, mit Fernsehen über Internet (nur IP-Telefonanschluss, geht nicht mit Analog- oder ISDN-Amtsanschluss) 
 

Ich kenne mich aus und habe mir schon meine/n Wunsch-Telefontarif / Wunsch-Hardware ausgesucht: 
 

 _______________________________    Mit den Optionen:   __________________   __________________ 
 

Hardware-Optionen: Speedport W921V  Kauf 199,99 €  Miete 5,95 € monatlich 
 Speedport W723V  Kauf 129,99 €  Miete 4,94 € monatlich 
 Speedport W724V  Kauf 149,99 €  Miete 4,94 € monatlich 
 Media Receiver 303  Kauf 299,99 €  Miete 4,94 € monatlich 
 

  Folgende Hardware: ______________________________________________________  
 
 

Dies ist kein Auftrag, sondern nur die Vorerfassung für die Tarifprüfung, damit wir sehen können, 
was bei Ihnen möglich ist - den Auftrag mit Preisangaben erstellen wir mit Ihnen gemeinsam, gerne 
bei Ihnen vor Ort mit Prüfung der vorhandenen Installation. 

 

kuhn edv-Dienstleistungen 
Thomas Kuhn 

Hauptstr. 94 ● D-76872 Freckenfeld 
Tel. 06340 919095  Mobil 0170 4423692 

mail@kuhn-as.de 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin für eine Beratung 

 

Jawohl! Anfang August ist es soweit! 
 

Dann werden wir auch in unserem Ort Freckenfeld das 
schnelle Internet bekommen. Die langen Wartezeiten und 
das Ruckeln beim Filme Betrachten haben ein Ende!! 

k 
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