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Copyright:
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Dies ist eine offline-Version aus dem Formularpool der Signable-XML-Forms. 
Diese Version ist nur für Papierausdrucke geeignet!
Eine Annahme des Formulars beim Empfänger ist nicht gewährleistet und muss individuell geprüft werden!
interne Vermerke:
...
Hallo toolTip, hier steht mein Test!
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Zahlungsverpflichtung:
Erledigungsvermerke 
Wird von der Kasse/Gemeinde ausgefüllt:
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats (Kombimandat)
Wenn dieses Formular mit der Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises
vorbefüllt wurde, ist die handschriftliche Unterschrift nur noch im Ausnahmefall
auf Anforderung nachzureichen.
1.) Einzugsermächtigung (gilt bis das SEPA-Lastschriftmandat angewendet wird)
2.) SEPA-Lastschriftmandat
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Infos erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
Business.
Neuauftrag.
1
Aufsichtsrat
Geschäftsführung
Handelsregister
Ident-Nummer
Stand
Angabe freigestellt
Telekom Deutschland GmbH
Timotheus Höttges (Vorsitzender)
Niek Jan van Damme (Sprecher), Thomas Dannenfeldt, Thomas Freude, Christoph Ganswindt, Dr. Christian P. Illek, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, Dietmar Welslau, Dr. Dirk Wössner.
Amtsgericht Bonn, HRB 5919, Sitz der Gesellschaft Bonn
WEEE-Reg.-Nr.: DE60800328
04/12
1|4
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Auftragsnummer
Ihre Kundendaten
Frau
Herr
Firma
Geburtsdatum
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
E-Mail-Adresse
1
Straße/
Hausnummer
Land
Telefon
1
PLZ
Ort
Legitimations-
daten
Natürliche
Personen
Personal-
ausweis
Reise-
pass
Sonstiges
Dokument
Gültig bis
Staats-
angehörigkeit
Ausstellungsort
Ausweisnummer
Legitimations-
daten
Juristische
Personen
Ohne Eintrag
(z. B. Behörde)
Vollmacht liegt bei
Mit
Eintrag
Registerort
Tarif
Mindest-
vertragslaufzeit
Optionen
Name des
Bevollmächtigten
Register-
nummer
Umsatz-
steuer ID
Tarifwunsch
24 Monate
12 Monate
Vertrag ohne feste Laufzeit mit
6-wöchiger Kündigungsfrist.
Aktivierung zum
Darstellung und
Speicherung der
Verkehrsdaten
Hinweis:
Wenn Sie von Ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen, werden die Daten vollständig bis 80 Tage nach Rechnungsversand dargestellt und gespeichert.
Darstellung und Speicherung 
der Daten 
verkürzt 
um die
letzten drei Ziffern bis 80 Tage nach Rechnungsversand
Vollständige Darstellung und Speicherung 
der Daten
Bankverbindung/
Einzugs-
ermächtigung
Kontonummer
Datum, Unterschrift
des 
Kontoinhabers
Bankleitzahl
Name
Vorname
Geldinstitut
Ich ermächtige Telekom Deutschland GmbH widerruflich, die Rechnungsbeträge von o. g. Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
Abweichender
Rechnungsempfänger
Einzelverbindungs-
nachweis (EVN)
Hinweis:
Die Anzeige der vollständigen Zielrufnummer erfolgt bei beiden EVN-Arten standardmäßig nur bei vollständiger Speicherung der Daten.
StandardPlus EVN 
(kostenlos) 
Sortierung in chronologischer Reihenfolge.
KomfortPlus EVN 
(Bei RechnungOnline für Geschäftskunden kostenlos, bei Papierrechnung 1,26 €/je Monat) Sortierung nach
Verbindungsarten und in chronologischer Reihenfolge.)
Kundenkennwort
Business.
Neuauftrag.
1
Stand
Angabe freigestellt
04/12
2|4
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Eintrag der Daten
in Verzeichnisse
und zur
Telefonauskunft
Inverssuche
Hinweis:
Wenn Sie nur den Eintrag in gedruckte und elektronische Verzeichnisse oder andere Änderungen wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an die Datenredaktion:
Servicenummer 0251 78877-2828 per Fax 0251 78877-2727
E-Mail: datenredaktion-t-mobile@telekom.de
Ich widerspreche der 
Inverssuche (Rückwärtssuche)
: Wenn die Rufnummer bekannt ist, erhält man bei der Inverssuche Auskünfte
über den Namen bzw. Namen und Anschrift eines Teilnehmers.
Vorname
mit Anschrift
Ich wünsche, mit meinem Nachnamen und meiner Telefonnummer in gedruckte und elektronische 
Verzeichnisse 
sowie in die
Telefonauskunft
eingetragen zu werden.
Ich wünsche, mit meinem Nachnamen und meiner Telefonnummer in die 
Telefonauskunft
eingetragen zu werden.
Über meine Rufnummer und meinen Namen hinaus wünsche ich den Eintrag folgender Daten in den ausgewählten Medien:
Rufnummeranzeige
bei Nichteintrag
Ich wünsche die Anzeige meiner Rufnummer beim angerufenen Anschluss, auch wenn ich keinen Eintrag in Teilnehmerverzeichnisse
beantragt habe.
Mobilfunk-
Rechnung
RechnungOnline für Geschäftskunden (Dem Kunden wird kein paralleler Versand der Papierrechnung angeboten.)
Einzelrechnung
(Keine Angabe einer bestehenden Kundenkonto-Nummer möglich.)
Sammelrechnung
Hinweis:
Die Nutzung eines EVN bei RechnungOnline für Geschäftskunden ist nur bei verkürzter oder vollständiger Speicherung der Verkehrdaten möglich.
Angaben des
Vertriebs/Ver-
triebspartner
VO-Kennung
VP-Kennung
E-Mail-Adresse
Name
B-Kennung
Datum, Unterschrift/
Stempel
des 
Vertriebs/Vertriebspartners
Hiermit bestätige ich, die Richtigkeit der Kundenangaben sowie den Berechtigungsnachweis zur Inanspruchnahme von GK-Tarifen entspre-
chend der Telekom Vorgaben geprüft zu haben.
Ich bin verpflichtet, eine Kopie des Rahmenvertrags-Berechtigungsnachweises des Kunden zu fertigen, die ich für einen Zeitraum von 6
Monaten ab Vertragsschluss für eine evtl. Einsichtnahme/Anforderung der Telekom aufbewahre.
Mobilfunk-
Kundendaten
Kundenkonto-
Nummer
Entscheider Kundennummer
ELMO-ID
Kundennr.
Versandkarten
Abweichende
Rechnungs-
anschrift
Der Rechnungsempfänger ist zum Empfang von an den Kunden gerichteten Erklärungen bevollmächtigt.
Frau
Herr
für Karte
für Mobilfunk-Gerät
Firma
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
Straße/
Hausnummer
Land
PLZ
Ort
Telefon
1
Kostenstelle
(nur Karte)
Kostenstellen-
nutzer (nur Karte)
-
/
Mobilfunk-
Kartennummer
01
Mobilfunk-
Rufnummer
-
/
MultiSIM-
Kartennummer
Business.
Neuauftrag.
Angabe freigestellt
04/12
3|4
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Abweichende
Lieferanschrift
Frau
Herr
für Karte
für Mobilfunk-Gerät
Firma
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
Straße/
Hausnummer
Land
PLZ
Ort
Telefon
1
Ich beauftrage die Telekom Deutschland GmbH, folgende Mobilfunk-
Rufnummer(n) vom bisherigen Mobilfunk-Anbieter nach dessen
Freigabe in das Mobilfunknetz der Telekom zu übertragen und wie
nachstehend angegeben, zuzuordnen:
Ich versichere hiermit, dass die von mir angegebenen Mobilfunk-Rufnummern einem Mobilfunk-Vertrag zugeteilt sind, den ich beim
Mobilfunk-Anbieter
abgeschlossen habe (bisheriger Mobilfunk-Vertrag).
Ich versichere, dass der bisherige Mobilfunk-Vertrag von mir ordnungsgemäß gekündigt worden ist. Für Firmenkunden oder Behörden:
Bitte Kundennummer des bisherigen Mobilfunk-Anbieters angeben:
Falls ich den bisherigen Mobilfunk-Vertrag bis jetzt nicht gekündigt habe, ist mir bewusst, dass das Vertragsverhältnis zwischen mir und
dem anderen Mobilfunk-Anbieter von der Übertragung der Rufnummer zur Telekom unberührt bleibt und zu den vereinbarten Konditionen
weiterläuft.
Ich erkenne an, dass aus technischen und/oder administrativen Gründen die Portierung der Mobilfunk-Rufnummer von dem bisheri-
gen Mobilfunk-Anbieter zur Telekom in Einzelfällen um bis zu vier Kalendertage vor dem Ende des Mobilfunk-Vertrages erfolgen
kann. Sofern Sie Fragen zu den Folgen für Ihren bisherigen Mobilfunk-Vertrag haben, wenden Sie sich bitte an Ihren bisherigen Mobilfunk-
Anbieter.
01
Rufnummern-
mitnahme
(Portierungsauftrag)
Rufnummer
01
Faxnummer
01
Datennummer
Kontonummer
Datum, Unterschrift
des 
Kontoinhabers
Bankleitzahl
Name
Vorname
Geldinstitut
Ich ermächtige Telekom Deutschland GmbH widerruflich, die Rechnungsbeträge von o. g. Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
Abweichender
Rechnungsempfänger
Mobilfunk-
Gerätebestellung
Interne Bestellnummer des Kunden
Pos.Bezeichnung, Gerätetyp, Zubehör
Artikel-Nr.
Anzahl
Einzelpreis (€ netto)
Gesamtsumme (€ brutto) inkl. gesetzl. MwSt.
1
2
Hinweis:
Wird ein Telekom Mobilfunk-Vertrag in Verbindung mit einem Kaufvertrag über ein iPhone abgeschlossen, ist das iPhone nur mit einer entsprechenden SIM-Karte der
Telekom nutzbar. Eine Entsperrung des iPhone ist nicht vor Ablauf von 24 Monaten nach Kauf möglich.
Bankverbindung/Einzugsermächtigung für Mobilfunk-Gerät
Business.
Neuauftrag.
1
Stand
Angabe freigestellt
04/12
4|4
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Allgemeine
Geschäfts-
bedingungen/
Information von
Mitbenutzern/
Bonität/
Informationsservice
Datum, Unterschrift
des 
Kunden
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise
Für den Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Mobilfunk (Geschäftskunden), die Besonderen Bedingungen für TwinBill,
sowie die Preislisten für den jeweils bestellten Telekom Mobilfunk-Tarif (Geschäftskunden) der Telekom Deutschland GmbH. Für den Kauf
von Mobilfunkgeräten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Telekommunikationsware (Geschäftskunden). Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Preislisten sind in den Telekom Shops und bei Ihrem Kundenberater erhältlich. Im Internet finden Sie diese
unter www.telekom.de/agb
2. Information von Mitbenutzern bei Einzelverbindungsnachweis
Sofern ich einen Einzelverbindungsnachweis wünsche, erkläre ich, dass ich alle Mitbenutzer des Anschlusses auf die Bekanntgabe der
Verkehrsdaten hingewiesen habe und zukünftige Mitbenutzer hinweisen werde. Für Anschlüsse in Behörden und Betrieben erkläre ich,
dass die Mitarbeiter informiert sind, zukünftige Mitarbeiter informiert werden und der Betriebsrat oder die Personalvertretung entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften beteiligt worden ist.
3. Bonität
Ich willige ein, dass die Telekom gemäß den Ziffern I - III in der Anlage zu den Hinweisen zum Datenschutz vor Vertragsabschluss, während
der Dauer des Vertrages und nach Vertragsende meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung an folgende
Wirtschaftsauskunfteien weitergibt und Auskünfte dort einholt: accumio finance services GmbH, Infoscore Consumer Data GmbH,
Creditreform e. V., bei Verträgen über Mobilfunk-Leistungen zusätzlich Schufa Holding AG und Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH &
Co. KG (FPP). Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Telekom Deutschland GmbH im Fall nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z. B.
Kündigung wegen Zahlungsverzug) Auskünfte an diese Unternehmen zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter weitergibt.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Telekom zur Bonitätsprüfung Daten, die im Zusammenhang mit meinen Verträgen bei der
Congstar GmbH, Anna-Schneider-Steig 8, 50678 Köln, gespeichert sind, bei dieser abruft. Dabei handelt es sich neben Informationen zu
meiner Person wie Namen, Adresse, Geburtsdatum und Kundennummer um Angaben über die Laufzeit meiner Verträge, Zahlungsab-
wicklungen und Umsatzzahlen (keine Verkehrsdaten).
4. Informationsservice
Ich möchte Informationen/Angebote von der Telekom Deutschland GmbH über Produkte und Dienstleistungen direkt
per E-Mail
per Telefonanruf
per SMS oder MMS
erhalten.
Meine bereits erteilten Einwilligungen zur Nutzung eines dieser Kontaktwege bleiben bestehen; ich kann meine Einwilligungen jederzeit
gegenüber der Telekom Deutschland GmbH widerrufen.
Ich bin damit einverstanden*, dass meine Vertragsdaten aus meinen Verträgen mit der Telekom Deutschland GmbH von dieser bis zum
Ende des Kalenderjahres, das auf die Beendigung des jeweiligen Vertrages folgt, zur individuellen Kundenberatung verwendet werden. Meine
Vertragsdaten sind die bei der Telekom Deutschland GmbH zur Vertragserfüllung (Vertragsabschluss, -änderung, -beendigung, Abrechnung
von Entgelten) erforderlichen und freiwillig angegebenen Daten.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit gegenüber der Telekom Deutschland GmbH widerrufen. Weitere Informationen erhalte ich in den beilie-
genden Datenschutzhinweisen.
* Nicht erforderlich, wenn die Einwilligung bereits erteilt wurde, diese bleibt bestehen.
Hiermit erteile ich vorstehenden Auftrag.
Bitte senden Sie den unterschriebenen Auftrag an servicecenter.gk@t-mobile.de oder per Fax an 0180 5 421300.
(0,14 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute.)
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Infos erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
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Business -Anlage-.
Rufnummernmitnahme/Neuauftrag T-Mobile@home.
Stand
04/12
1|1
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Ich beauftrage die Telekom Deutschland GmbH, folgende Mobilfunk-Rufnummer(n) vom bisherigen Mobilfunk-Anbieter nach dessen
Freigabe in das Mobilfunknetz der Telekom zu übertragen und wie nachstehend angegeben, zuzuordnen:
Rufnummernmitnahme zur 1. Kartennummer
01
Rufnummern-
mitnahme
(Portierungsauftrag)
Rufnummer
01
Faxnummer
01
Datennummer
1. Kundenkonto-Nummer
-
/
Mobilfunk-
Kartennummer
Rufnummernmitnahme zur 2. Kartennummer
01
Rufnummer
01
Faxnummer
01
Datennummer
2. Kundenkonto-Nummer
-
/
Mobilfunk-
Kartennummer
Rufnummernmitnahme zur 3. Kartennummer
01
Rufnummer
01
Faxnummer
01
Datennummer
3. Kundenkonto-Nummer
-
/
Mobilfunk-
Kartennummer
Rufnummernmitnahme zur 4. Kartennummer
01
Rufnummer
01
Faxnummer
01
Datennummer
4. Kundenkonto-Nummer
-
/
Mobilfunk-
Kartennummer
T-Mobile@home
Wunschoption/
web’n’walk@home
Bereich
Straße/
Hausnummer
Land
PLZ
Ort
T-Mobile@home für
Singles/Selbständige
web’n’walk@home
T-Mobile@home Bereich/web’n’walk@home Bereich:
Eintrag der Daten in
Verzeichnisse und
zur Telefonauskunft
für T-Mobile@home/
web’n’walk@home
Inverssuche für 
T-Mobile@home/
web’n’walk@home
Unterschrift des
Kunden
Hinweis:
Wenn Sie nur den Eintrag in gedruckte und elektronische Verzeichnisse oder andere Änderungen wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an die Datenredaktion:
Servicenummer 0251 78877-2828 per Fax 0251 78877-2727
E-Mail: datenredaktion-t-mobile@telekom.de
Ich widerspreche der 
Inverssuche (Rückwärtssuche)
: Wenn die Rufnummer bekannt ist, erhält man bei der Inverssuche Auskünfte
über den Namen bzw. Namen und Anschrift eines Teilnehmers.
Vorname
mit Anschrift
Ich wünsche, mit meinem Nachnamen und meiner Telefonnummer in gedruckte und elektronische 
Verzeichnisse 
sowie in die
Telefonauskunft 
eingetragen zu werden.
Ich wünsche, mit meinem Nachnamen und meiner Telefonnummer in die 
Telefonauskunft
eingetragen zu werden.
Über meine Rufnummer und meinen Namen hinaus wünsche ich den Eintrag folgender Daten in den ausgewählten Medien:
Hiermit erteile ich vorstehenden Auftrag.
Datum, Unterschrift
des 
Kunden
Ich versichere hiermit, dass die von mir angegebenen Mobilfunk-Rufnummern einem Mobilfunk-Vertrag zugeteilt sind, den ich beim
Mobilfunk-Anbieter
abgeschlossen habe (bisheriger Mobilfunk-Vertrag).
Ich versichere, dass der bisherige Mobilfunk-Vertrag von mir ordnungsgemäß gekündigt worden ist. Für Firmenkunden oder Behörden:
Bitte Kundennummer des bisherigen Mobilfunk-Anbieters angeben:
Falls ich den bisherigen Mobilfunk-Vertrag bis jetzt nicht gekündigt habe, ist mir bewußt, dass das Vertragsverhältnis zwischen mir und dem
anderen Mobilfunk-Anbieter von der Übertragung der Rufnummer zur Telekom unberührt bleibt und zu den vereinbarten Konditionen wei-
terläuft.
Ich erkenne an, dass aus technischen und/oder administrativen Gründen die Portierung der Mobilfunk-Rufnummer von dem bisheri-
gen Mobilfunk-Anbieter zur Telekom in Einzelfällen um bis zu vier Kalendertage vor dem Ende des Mobilfunk-Vertrages erfolgen
kann. Sofern Sie Fragen zu den Folgen für Ihren bisherigen Mobilfunk-Vertrag haben, wenden Sie sich bitte an Ihren bisherigen Mobilfunk-
Anbieter.
Bitte senden Sie den unterschriebenen Auftrag an servicecenter.gk@t-mobile.de oder per Fax an 0180 5 421300.
(0,14 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute.)
Business.
Mobilfunk-Geräteauftrag.
1
Stand
1|3
Angabe freigestellt
04/12
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Ihre Kundendaten
Frau
Herr
Firma
Geburtsdatum
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
E-Mail-Adresse
1
Straße/
Hausnummer
Land
Telefon
1
PLZ
Ort
Legitimations-
Natürliche
Personen
Personal-
ausweis
Reise-
pass
Sonstiges
Dokument
Gültig bis
Staats-
angehörigkeit
Ausweisnummer
Ausstellungsort
Legitimations-
daten
Juristische
Personen
Ohne Eintrag
(z. B. Behörde)
Vollmacht 
liegt bei
Mit
Eintrag
Registerort
Name des Be-
vollmächtigten
Register-
nummer
Umsatz-
steuer ID
Bankverbindung/
Einzugs-
ermächtigung für
Mobilfunk-Geräte
Kontonummer
Datum, Unterschrift
des 
Kontoinhabers
Bankleitzahl
Name
Vorname
Geldinstitut
Ich ermächtige Telekom Deutschland GmbH widerruflich, die Rechnungsbeträge von o. g. Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
Abweichender
Rechnungsempfänger
Mobilfunk-
Gerätebestellung
Interne Bestellnummer des Kunden
Pos.Bezeichnung, Gerätetyp, Zubehör
Artikel-Nr.
Anzahl
Einzelpreis (€ netto)
Gesamtsumme (€ brutto) 
Mobilfunk-Geräteaktion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
zzgl. gesetzl. MwSt.
Summe (€ netto)
Hinweis:
Wird ein Telekom Mobilfunk-Vertrag in Verbindung mit einem Kaufvertrag über ein iPhone abgeschlossen, ist
das iPhone nur mit einer entsprechenden SIM-Karte der Telekom nutzbar. Eine Entsperrung des iPhone ist
nicht vor Ablauf von 24 Monaten nach Kauf möglich.
Bei mehr als 10 Positionen füllen Sie bitte eine zusätzliche Seite z. B. eine Excel-Liste aus und fügen diesen unter-
schrieben und unbedingt mit der oben angegebenen Auftragsnummer versehen diesem Auftrag als Anlage bei.
Business.
Mobilfunk-Geräteauftrag.
1
Stand
Angabe freigestellt
04/12
2|3
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Abweichende
Lieferanschrift für
Mobilfunk-Gerät(e)
Frau
Herr
Firma
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
Straße/
Hausnummer
Land
PLZ
Ort
Telefon
1
Der Rechnungsempfänger ist zum Empfang von an den Kunden gerichteten Erklärungen bevollmächtigt.
Abweichende
Rechnungs-
anschrift für
Mobilfunk-Gerät(e)
Frau
Herr
Firma
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
Straße/
Hausnummer
Land
PLZ
Ort
Telefon
1
Fahrzeugdaten
Klimaanlage
Airbag
Beifahrerairbag
Baujahr
Fahrzeug/
Modell
Name
Vorname
Sonstige
Ausstattung
Telefon
Telefax
Ansprechpartner
zur Terminverein-
barung beim
Kunden
Einbaupartner (lt.
Einbaupartnerliste)
Frau
Herr
Firma
Titel
1
Name/Firma
Vorname/An-
sprechpartner
Straße/
Hausnummer
Land
Telefon
1
Telefax
1
PLZ
Ort
Business.
Mobilfunk-Geräteauftrag.
1
Stand
Angabe freigestellt
04/12
3|3
Angaben des
Vertriebs/
Vertriebspartners
VO-Kennung
VP-Nummer
E-Mail-Adresse
Name
B-Kennung
Datum, Unterschrift/
Stempel
des 
Vertriebspartners
Hiermit bestätige ich, die Richtigkeit der Kundenangaben sowie den Berechtigungsnachweis zur Inanspruchnahme von GK-Tarifen entspre-
chend der Telekom Vorgaben geprüft zu haben.
Ich bin verpflichtet, eine Kopie des Rahmenvertrags-Berechtigungsnachweises des Kunden zu fertigen, die ich für einen Zeitraum von 6
Monaten ab Vertragsschluss für eine evtl. Einsichtnahme/Anforderung der Telekom aufbewahre.
RV-Nummer oder
für VPN: VPN-Vertragsnr.
Bitte tragen Sie hier die Auf-
tragsnummer von Seite 1 ein:
Allgemeine
Geschäfts-
bedingungen/
Bonität
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise
Für den Vertrag gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Telekommunikationsware (Geschäftskunden). Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in den Telekom Shops und bei Ihrem Kundenberater erhältlich. Im Internet finden Sie diese unter
www.telekom.de/agb
Bonität
Ich willige ein, dass die Telekom gemäß den Ziffern I - III in der Anlage zu den Hinweisen zum Datenschutz vor Vertragsabschluss, während
der Dauer des Vertrages und nach Vertragsende meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung an folgende
Wirtschaftsauskunfteien weitergibt und Auskünfte dort einholt: accumio finance services GmbH, Infoscore Consumer Data GmbH,
Creditreform e. V., bei Verträgen über Mobilfunk-Leistungen zusätzlich Schufa Holding AG und Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH &
Co. KG (FPP). Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Telekom Deutschland GmbH im Fall nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z. B.
Kündigung wegen Zahlungsverzug) Auskünfte an diese Unternehmen zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter weitergibt.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Telekom zur Bonitätsprüfung Daten, die im Zusammenhang mit meinen Verträgen bei der
Congstar GmbH, Anna-Schneider-Steig 8, 50678 Köln, gespeichert sind, bei dieser abruft. Dabei handelt es sich neben Informationen zu
meiner Person wie Namen, Adresse, Geburtsdatum und Kundennummer um Angaben über die Laufzeit meiner Verträge, Zahlungsab-
wicklungen und Umsatzzahlen (keine Verkehrsdaten).
Hiermit erteile ich vorstehenden Auftrag.
Datum, Unterschrift
des 
Kunden
Bitte senden Sie den unterschriebenen Auftrag an servicecenter.gk@t-mobile.de oder per Fax an 0180 5 421300.
(0,14 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute.)
Hinweise zum Datenschutz bei Vertragsabschluss.
Stand 1. April 2011
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Hinweis zum Datenschutz
Für die Telekom Gruppe ist der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten während unserer gesamten Geschäftsprozesse ein besonde-
res Anliegen. Um unsere vielfältigen Dienstleistungen kundenorien-
tiert und sachgerecht erbringen zu können, erheben und verwen-
den wir Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
wie nachfolgend beschrieben. Die Telekom verarbeitet Ihre Daten
grundsätzlich in Deutschland. Nur in besonderen Ausnahmefällen
und im gesetzlich zulässigen Rahmen findet die Datenverarbeitung
in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
statt. Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb des EWR
erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese er-
lauben eine Übermittlung nur soweit es zur technischen Erbringung
des Dienstes, zur Abrechnung oder zur Missbrauchsbekämpfung
erforderlich ist. Darüber hinausgehende Übermittlungen erfolgen
nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis im Einzelfall. Bitte be-
achten Sie, dass für einzelne Produkte gegebenenfalls ergänzende
Datenschutzbestimmungen gelten, die Ihnen mit den betreffenden
Produkten gesondert zur Verfügung gestellt werden.
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Vertragsdaten
Wir verarbeiten und nutzen die bei Vertragsabschluss und während
der Vertragslaufzeit erhobenen Daten, die zur gegenseitigen, ord-
nungsgemäßen Vertragserfüllung erforderlich sind sowie die frei-
willigen Angaben (Vertragsdaten). Zu den Vertragsdaten gehören
die Anrede, Nachname und Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Tele-
fonnummer und/oder E-Mail-Adressen, Daten über die Zahlungsab-
wicklung, die Umsatzdaten – differenziert nach den verwendeten
Diensten, Produkten oder Tarifen (ohne einzelne Verkehrs- und Nut-
zungsdaten) – sowie Informationen über die von Ihnen bereits
genutzten Produkte. Bei passwortgeschützten Diensten speichern
wir zusätzlich Benutzername und Kennwort. Sollten Sie Mitbenutzer
einrichten, so werden auch deren Daten gespeichert. Darüber hin-
aus speichern wir gegebenenfalls die personenbezogenen Daten
Ihrer Mitarbeiter, wenn diese der Speicherung zugestimmt haben
oder Sie uns schriftlich zugesichert haben, dass Sie deren Zustim-
mung eingeholt haben.
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Beratung, Werbung, Marktforschung
Sofern Sie eingewilligt haben, verwenden wir Ihre Vertragsdaten
aus den Vertragsverhältnissen mit der Telekom auch für Ihre indivi-
duelle Kundenberatung, d. h. zur allgemeinen Kundenberatung, zur
Werbung und zur Marktforschung. Die Verwendung (Verarbeitung
und Nutzung) der Vertragsdaten erfolgt im Rahmen der von Ihnen
erteilten Einwilligung. Ihre Einwilligung gilt für aktuell bestehende
Verträge und solche, die Sie zukünftig mit der Telekom abschließen
werden. Sie gilt bis zum Ende des Kalenderjahres, das auf die Be-
endigung des jeweiligen Vertrages folgt. Ihre Einwilligung können
Sie jederzeit gegenüber der Telekom widerrufen. Der Widerruf kann
auch nur bezüglich einzelner Kontaktwege erfolgen. Die Adressen
für Ihren Widerruf können Sie Ihren Vertragsunterlagen entnehmen
oder im Internet unter www.telekom.de einsehen. Wird die Telekom,
der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, umstrukturiert, bezieht sich
die Einwilligung auch auf die Unternehmen, auf die die Kunden-
beziehungen übertragen werden. Für diesen Fall werden Sie über
die Umstrukturierung und über Ihr jederzeitiges Recht zum Wider-
ruf Ihrer Einwilligung schriftlich (z. B. im Rahmen der Zusendung
der Rechnung) oder über einen anderen, mit Ihnen vereinbarten
elektronischen Kommunikationskanal informiert. Eine Übermittlung
der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht, es sei denn, Sie haben
dem ausdrücklich zugestimmt oder wir sind auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen hierzu verpflichtet bzw. dies ist auf Grund einer
gesetzlichen Bestimmung ausdrücklich zulässig.
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Verkehrs-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten
Für die ordnungsgemäße Erbringung unserer Dienstleistungen so-
wie für Abrechnungszwecke speichern und verwenden wir, soweit
relevant, die nachfolgend aufgeführten Daten: bei Telefonanschlüs-
sen (Festnetz, Mobilfunk und Internet) die Rufnummer oder Kenn-
nummer des anrufenden und des angerufenen Anschlusses, die in
Anspruch genommene Dienstleistung sowie Beginn und Ende der
Verbindung. Bei Mobiltelefonie werden zusätzlich die Standortken-
nung, die Mobilfunk-Kartennummer und die Mobilfunk-Gerätenum-
mer erhoben, bei Internet-Nutzung außerdem der lokale Einwahl-
knoten. Zu den Abrechnungsdaten gehören Informationen über Be-
ginn und Ende der einzelnen Verbindung, die Verbindungsart, das
Volumen der übertragenen Daten und in Anspruch genommene
kostenpflichtige Dienste sowie Informationen über etwaige Gutha-
benaufladung. Daten über ankommende Verbindungsversuche und
Benachrichtigungen werden nur im Rahmen eines entsprechenden
Diensteangebotes (z. B. Mobilbox- und Kurzmitteilungsanwendun-
gen) verwendet. Nachrichteninhalte selbst werden nur dann gespei-
chert, wenn Sie dies beauftragen (z. B. Mobilbox- und Kurzmittei-
lungsanwendungen) oder entsprechende Dienste eine Zwischen-
speicherung erfordern, z. B. bei Kurzmitteilungen (SMS) oder Multi-
media Messages (MMS).
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Speicherdauer von Vertrags- und Verkehrsdaten sowie
Nutzungsdaten
Ihre Vertragsdaten werden zum Ende des Kalenderjahres gelöscht,
das auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgt. Wir lö-
schen Ihre Verkehrs- und Nutzungsdaten in unseren Systemen zur
Rechnungsschreibung 80 Tage nach Versand der Rechnung. Die
gesetzliche Höchstspeicherdauer beträgt sechs Monate. Sie kön-
nen schriftlich beauftragen, dass die Zielrufnummern nach Versand
der Rechnung unverzüglich um die letzten drei Ziffern gekürzt wer-
den sollen. Andernfalls speichern wir Ihre Daten vollständig. Ihr Auf-
trag nach Verkürzung der Zielrufnummern führt dazu, dass wir mit
dessen Erfüllung auch von der Pflicht zur Vorlage der Verkehrsda-
ten zum Nachweis der Richtigkeit der Rechnung befreit sind, wenn
Sie Einwendungen gegen die Höhe der Rechnung erheben. Die für
die Internet-Nutzung zur Verfügung gestellte IP-Adresse wird ab
Ende der Verbindung für sieben Tage zum Zwecke der Bekämpfung
von Spam und schadhaftem Code (Viren, Würmer, etc.) gespei-
chert. Die Löschung von Nachrichteninhalten, die sich auf unseren
zur Verfügung gestellten Speichermedien befinden, insbesondere
zwischengespeicherte oder abgelegte Sprachnachrichten, SMS,
MMS und E-Mail, wird von Ihnen selbst veranlasst oder erfolgt ent-
sprechend der von Ihnen beauftragten Dienstleistungsmerkmale
bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, nach bestimmten Spei-
cherfristen oder bei Überschreiten eines bestimmten Datenvolu-
mens.
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Datenverarbeitung bei Entertain
Dieser Abschnitt gilt ausschließlich für die Nutzung des Dienstes
Entertain über das an das Internet angeschlossene Empfangsgerät.
Zur Bereitstellung, Nutzung und Abrechnung der Entertain-Leistun-
gen tauscht das Empfangsgerät Berechtigungs- und Nutzungsinfor-
mationen mit den Servern der Telekom aus. Wir speichern, welche
Entertain-Leistungen entsprechend der von Ihnen gebuchten Pa-
kete wir Ihnen zum jeweils aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stel-
len dürfen bzw. welche dieser Inhalte Sie noch abspielen dürfen.
Diese Speicherung umfasst die Auslieferung von Fernsehprogram-
men (Free-TV/Pay-TV), On-Demand bzw. Premiuminhalte (Video-
load, TV-Archiv) sowie die von Ihnen aufgezeichneten Inhalte. Um
den Betrieb von Entertain durchgehend zu gewährleisten, insbe-
sondere um etwaige Störungen nachvollziehen und beheben zu
können, protokollieren wir bestimmte Vorgänge. Diese Protokollda-
ten weisen keinen direkten Bezug zu Ihrer Person auf, werden aus-
schließlich im Fehlerfall ausgewertet und für einen Zeitraum von bis
zu 3 Monaten auf unseren Betriebsservern vorgehalten.
7
Einzelverbindungsnachweis
Sie können die Erteilung eines Einzelverbindungsnachweises
schriftlich beauftragen, der eine Übersicht Ihrer entgeltpflichtigen
Verbindungen enthält.
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Eintragung in Kommunikationsverzeichnisse und Auskunft
Sofern Sie es beauftragen, verwenden wir Ihre Daten für gedruckte
und/oder elektronische Verzeichnisse sowie Auskunftsdienste. Die
Telekom ist verpflichtet, diese Daten an Dritte, die ebenfalls öffentli-
che Telekommunikationsverzeichnisse herausgeben oder eine Tele-
fonauskunft betreiben, weiterzugeben. Falls Sie die Veröffentli-
chung Ihrer Daten in Teilnehmerverzeichnissen beauftragt und der
Verwendung Ihrer veröffentlichten Daten für die Inverssuche nicht
widersprochen haben, darf Ihr Name und Ihre Anschrift von Anbie-
tern für Auskunftsdienste jedem Dritten mitgeteilt werden, der nur
Ihre Rufnummer nennt. Sie können den Umfang der Veröffentli-
chung Ihrer Daten jederzeit beschränken und der Nutzung Ihrer
Daten für die Inverssuche jederzeit widersprechen. Ihre Daten wer-
den dann weder in Verzeichnissen der Telekom veröffentlicht noch
durch die Auskunftsdienste der Telekom mitgeteilt. Auch die Weiter-
Hinweise zum Datenschutz bei Vertragsabschluss.
Stand 1. April 2011
2|2
gabe der Daten an Dritte, die Telekommunikationsverzeichnisse he-
rausgeben oder eine Auskunft betreiben, unterbleibt.
9
Rufnummernanzeige
Wenn Sie einen Eintrag in ein Teilnehmerverzeichnis beauftragt ha-
ben, wird Ihr Anschluss so eingerichtet, dass Ihre Rufnummer beim
Angerufenen angezeigt wird. Andernfalls wird Ihre Rufnummer nur
auf ihren ausdrücklichen Wunsch angezeigt. Soweit Sie eine einmal
eingerichtete Rufnummernanzeige dauerhaft nicht mehr oder fall-
weise nicht wünschen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice
oder entnehmen der Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts, wie die
Unterdrückung der Rufnummer eingerichtet werden kann. Im
Mobilfunknetz kann die Anzeige pro Ruf durch vorherige Eingabe
von #31# unterdrückt werden. Bei abgehenden SMS Nachrichten
erscheint aus technischen Gründen stets die Rufnummer des
Absenders der SMS Nachricht innerhalb der SMS Nachricht.
10
Bonitätsprüfung und Datenübermittlung an Auskunfteien,
Nutzung Ihrer Anschriftendaten
Nachfolgende Hinweise gelten für die Fälle, in denen wir mit Ihrem
Auftrag Ihre Einwilligung zur Bonitätsprüfung abfragen: zum Zweck
der Prüfung Ihrer Bonität verarbeitet die Telekom Ihre Anschriften-
daten sowie Zahlungserfahrungen aus den mit Ihnen bereits beste-
henden Verträgen. Mit Ihrem Einverständnis holt die Telekom zu-
dem Auskünfte über personenbezogene Daten von Wirtschaftsaus-
kunfteien ein und verarbeitet diese. Einzelheiten zu den genutzten
Wirtschaftsauskunfteien können Sie der Anlage zu den Daten-
schutzhinweisen entnehmen.
Im Falle nicht vertragsgemäßer Abwicklung übermittelt die Telekom
Auskünfte über personenbezogene Daten an diese Wirtschaftsaus-
kunfteien. Die jeweilige Datenübermittlung und –speicherung er-
folgt gemäß den Voraussetzungen des § 28a Bundesdatenschutz-
gesetzes nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der
Telekom, der Wirtschaftsauskunfteien oder der Allgemeinheit erfor-
derlich ist und dadurch schutzwürdige Belange von Ihnen als unser
Kunde nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt auch im Falle eines
Wohnsitzwechsels.
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Auskunftsersuchen zu Ihren Daten
In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen Vertrags- oder Verkehrsdaten an die anfragende
staatliche Stelle zu übermitteln. Außerdem sind wir gemäß § 101
Urheberrechtsgesetz (UrhG) nach Vorlage eines entsprechenden
Gerichtsbeschlusses verpflichtet, Inhabern von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten Auskunft über Kunden zu geben, die urheber-
rechtlich geschützte Werke in Internet- Tauschbörsen (sog. Filesha-
ring) angeboten haben sollen. Unsere Auskunft enthält in diesen
Fällen die Benutzerkennung einer zum angefragten Datum/Uhrzeit
zugeteilten IP Adresse sowie Name und Anschrift des Kunden.
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Selbstauskunft nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz
Sie können unentgeltlich Auskunft über den Umfang, die Herkunft
und den/die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck
der Speicherung verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit
verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden.
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Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Kunden-
service oder den Datenschutzbeauftragten der Deutschen Telekom
AG, Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113
Bonn, datenschutz@telekom.de
Ihre
Telekom
Anlage zu den Hinweisen zum Datenschutz (Auskunfteien).
Stand 1. November 2010
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SCHUFA-Klausel zu Telekommunikationsanträgen
(nur für Mobilfunk-Verträge).
Ich/Wir willige(n) ein, dass die Telekom der SCHUFA Holding AG
Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses
Telekommunikationsvertrages übermittelt und Auskünfte über
mich/uns von der SCHUFA erhält.
Unabhängig davon wird die Telekom der SCHUFA auch Daten auf
Grund nicht vertragsgemäßem Verhalten (z. B. Forderungsbetrag
nach Kündigung, Kartenmissbrauch) übermitteln. Diese Meldungen
dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit
dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertrags-
partner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurtei-
lung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Ver-
tragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kredit-
karten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA
Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unter-
nehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren.
Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung,
wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dar-
gelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adress-
daten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA
ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand
errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kredit-
risikos mitteilen (Score-Verfahren).
Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns
betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-
Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung
gestellt wird.
Die Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
2
Fraud Prevention Pool (FPP)-Klausel zu Telekommunikations-
anträgen (nur für Mobilfunk-Verträge).
Ich/Wir willige(n) ein, dass die Telekom Daten, insbesondere über
Beantragung, Sperrung und Beendigung des Mobilfunk-Vertrages
an den von Bürgel Wirtschaftsinformationen betriebenen Fraud
Prevention Pool (FPP) übermittelt. Aufgabe des FPP ist es, seinen
Vertragspartnern Informationen zu geben, um sie vor Forderungs-
ausfällen zu schützen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu
eröffnen, den/die Kunden bei Verlust der Mobilfunk-Karte und/oder
Missbrauch vor weitergehenden Folgen zu bewahren. Die übermit-
telten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet
und genutzt. Wünschen Sie weitere Informationen über den Fraud
Prevention Pool (FPP), kann ein FPP-Merkblatt unter der Anschrift
Telekom Deutschland GmbH, Stichwort: FPP-Merkblatt, Postfach
30 04 44, 53184 Bonn angefordert werden.
Die Adresse des Fraud Prevention Pool (FPP) lautet:
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Postfach 50 01 66
22701 Hamburg
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Wirtschaftsauskunfteien-Klausel zu Telekommunikationsanträgen.
Ich/Wir willige(n) ein, dass die Telekom zum Zweck der Bonitäts-
prüfung meine personenbezogenen Daten über die Beantragung
und Aufnahme dieses Telekommunikationsvertrages an die nach-
folgend genannten Wirtschaftsauskunfteien vor Vertragsabschluss
und während der Dauer des Vertrages übermittelt und Auskünfte
über mich/uns von den Wirtschaftsauskunfteien erhält.
Ich/Wir willige(n) ferner ein, dass die Telekom diesen Wirtschafts-
auskunfteien während der Dauer eines Vertrages personenbezoge-
ne Daten betreffend nicht vertragsgemäßem Verhalten (z. B. Forde-
rungsbetrag nach Kündigung, Kartenmissbrauch) sowie betreffend
Sperrung oder Beendigung dieses Vertrages übermittelt, soweit
dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Telekom erforderlich
ist und dadurch meine/unsere schutzwürdigen Belange nicht be-
einträchtigt werden.
Die Wirtschaftsauskunfteien speichern die Daten, um den ihnen
angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Beurteilung der
Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen,
die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und den Wirtschafts-
auskunfteien vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke
der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden. Die Wirt-
schaftsauskunfteien stellen die Daten ihren Vertragspartnern nur
zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Daten-
übermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Ich
kann/Wir können Auskunft bei den Wirtschaftsauskunfteien über
die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Die Adressen der Wirtschaftsauskunfteien lauten:
InFoScore Consumer Data GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Verband der Vereine Creditreform e.V.
Hellersbergstraße 12
41460 Neuss
accumio finance services gmbh
-Selbstauskunft Auskunftei-
Postfach 11 02 54
30099 Hannover
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Einholung Stellungnahme(n)
interne Vermerke:
Empfänger:
Wichtiger Hinweis:
Aus Günden des Datenschutzes ist es vor einer Einholung der Stellungnahme notwendig, alle nicht für die Stellungnahme erforderlichen personenbezogenen Daten aus dem Antrag zu entfernen. Mit den folgenden Schaltflächen bestimmen Sie, welche Daten für die Stellungnahme erforderlich sind. Alle anderen Daten werden mit dem Herstellen des Transportzustandes (E-Kuvert) mit xxx überschrieben.
interne Vermerke:
Empfänger:
Vorgesehener Termin
Position
Datum
Ausgeführt
Kurzbezeichnung
Beschreibung
Menge
Einzel-
Preis
MwSt.
MwSt.
in Euro
Betrag
in Euro
Teilsummen:
zu zahlender Betrag:
Bankverbindung (Empfängerkonto)
Der Vorgang wurde geprüft von
Unterschrift Sachbearbeitung
Hinweis:
Nicht für jede Stellungnahme ist eine handschriftliche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich.
Der Empfänger dieses Dokuments wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn die Unterschrift für die Stellungnahme notwendig ist.
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Beschreibung
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Einzel-
Preis
MwSt.
MwSt.
in Euro
Betrag
in Euro
Teilsummen:
zu zahlender Betrag:
.
 
Unterschrift
Hinweis:
Nicht für jeden Bescheid ist eine handschriftliche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich.
Im Bedarfsfall stellt die Behörde einen Bescheid in Papierform aus.
 
Bilddatei (Scan) als jpg, gif, tif oder png einfügen (hierzu bitte einen Mausklick in die Mitte dieser Seite):
Anlagen aus der Sachbearbeitung
Betrag: Euro, Cent
 Bankleitzahl des Kontoinhabers
 Kreditinstitut des Kontoninhabers 
 Konto-Nr. des Kontoninhabers 
 Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort  (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
 Kunden-Referenznummer  Verwendungszweck ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigte)
 noch Verwendungszweck  (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. à 35 Stellen)
 Begünstigter: Name, Vorname/Firma(max. 27 Stellen. bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
 Konto-Nr. des Begünstigten
 Kreditinstitut des Begünstigten
Dispositionsvermerk:
Datum  Unterschrift
Bitte NICHT VERGESSEN: Datum, Unterschrift
Bitte immer ausfüllen
Bankleitzahl
Überweisung
Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken, 
bestempeln oder beschmutzen
Bitte in Druckschrift und
GROSSBUCHSTABEN schreiben!
Betrag bitte linksbündig ohne
Entwertungszeichen eintragen!
Bitte an der gestrichelten Linie ausschneiden!
Datenexport
Die von Ihnen verwendete Datei ist nicht mehr aktuell ! 
Bitte holen Sie die aktuelle Version mit einem Klick auf den nachfolgenden Button
Diese Auswahl zeigt Ihnen die gefundenen Institutionen/Einrichtungen in Ihrer Nähe.
Bitte im Auswahlfeld auswählen und danach die Auswahl bestätigen.
Zu der von Ihnen angegebenen Postleitzahl zählen mehrere Orte oder Ortsteile. 
Bitte wählen Sie im nachfolgenden Auswahlfeld die passende Ortsangabe aus 
und bestätigen Sie die Auswahl.
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
Kontaktadresse: info@sixform.com
Kontaktdaten Stellungnahme (Absender der Stellungnahme)
Prozessteilnehmer01
Prozessteilnehmer02
Prozessteilnehmer03
200.0923.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
14.06.2012
14.06.2012
SiXFORM
Mehrere Unternehmen (u. a. Deutsche Telekom, T-Systems, Adobe, SiXFORM), arbeiten an der Entwicklung einer neuen Infrastruktur für mehr Interoperabilität und Sicherheit in Geschäfts- und Verwaltungsprozessen: SiXFORM-Diensteplattform

Diensteplattform SiXFORM (signierbare XML-Formulare)

Die hier genutzte PDF-Datei zur Anmeldung an der Diensteplattform ist bereits auf der neuen Infrastruktur entwickelt worden.

Auf der Diensteplattform können Städte und Landkreise (inkl. aller Landkreisgemeinden) teilnehmen.
SiXFORM GmbH
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	LogoKunde: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG
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oFFfINh/wWe+HPxO1B7T4SeDvi38a50fynm8KeFZlsoG4H724vDBGi7jgnJ9enNdboHxp/ab+Jiu
dP8Agl4G+HduJFxP4w8c/bbl4yTyLbTraVNwABIa5XqBk845I5jQn/DfN/hTa+9K34ns1uGMwof7
3BUvKpKMJf8AgEmp/dE+kaK8j034efGjVrxZNb+Jvg+wttwP2fw/4MeGRV7gzXV7cBj6MIlH+zXb
+FvAup+H9Ykurzxh4k16JkCJa30VjHDEcAFx5FtE5J6/MxHPAHGOmFWUt4tetv8AM8uth4QXu1Yy
9Ob9Yo6WvH/2hfFL+FPi34GeLCtfW+oQOwHJAe0YDPpnP517BXgv7XOf+Fr/AA2+mo/+2taM5D3D
RLg3WmQyE5LqDXwp/wAFwf8Aguz4O/4I/eANO02HS4/GfxZ8WWr3GheHvtHkwWsAYx/brxxlkgDh
gqKN0zRuisgV5E+5vDH/ACA7f/dFfyW/8HXTeID/AMFuPiYNZN+dNGmaGNB+0Z8v7F/Zdtv8nP8A
yz+1/a8443+Z3zTAueLf+DnL9vL9oPxjez+FvG40SBV+0HR/Cvg6yngs0XqwaaCe42eu+VhXW/su
/wDB3p+1f8EPGdu3xFufDHxe0FJ1W9sNT0m30e+EYPzJDcWUcaxyHGN0sMwHdTX6s/8ABuX/AMFH
v2TbH/gnz8Mvhd4T8YeD/h/4+0zT408R+Htauk03UNU1pgRdXaPMQt4Z2QyJ5TyGOIxRkR+X5adD
/wAHAH/BBf8A4e4aR4K8Q/D658EeEviVoF20N/rmqRyxDVdLeI4hkeCN3laOVYzHvGEV5cEbsEA+
wf8Agnv+334A/wCClX7MOi/FP4dXksuk6i7Wl7Y3O1bzRb2MKZbO4VSQsqB0bg4ZJI3UlXUnkv8A
gsf+1Z4s/Yg/4Jq/FP4qeBn02PxX4Qs7SewbULb7TbBpL63gbfHuXd8kr454ODzjFfO//BvB/wAE
dvip/wAEgPDXxV0Px/438K+K9F8a3OmX2kWmhz3TRafcQpdJdSMk0UYDSo9qMrkkW4BxgV9Wf8FM
vjr8O/2af2GvH/jj4seC0+IXw90C2t5NZ8PNp1rqK6lG93DEimC6KwyBZHR8OeNmRyAKAPyF/wCC
FP8AwcX/ALRn/BQv/gpT4M+FfxCm8DHwrrllqdxdDTdENtcloLGaaPbJ5rY+dFzwcjI96/ab9sHT
fidqf7Nni0fBnVdG0n4n29kbnw8+rWa3dhdXMZDi1mVnTasyq0Xmbh5ZkV8MEKN+Z3/BJr/grx+x
J+1l+3J4X8D/AAW/Zdtfhp8QtUtb6Sx8Qx+B9A0trOOK1klmXz7SQzKHjRkwoOd2Dxk1+vdAH8xX
wt/4O+P2ofhf+0Xo9h8W9B8JzeG9D1sWfi3RLbw49jq0UKSGO6iQPMvl3Mfz7VfA8xArYGa/pb+H
HxF0P4vfD3Q/FfhnUrbWfDniWwg1TS7+3JMV7bTRrJFKpPO1kZSM4PNfz/f8Hef/AAR7j8H65/w1
Z8PdKig0vVpYbH4h2luGVYLt2WK21QLyoExKQS7do83yXwzTSuPkD9i3/g4m8e/sff8ABJH4ifs7
6cdXfxVfTfZfAniO3lWI+F9PvDIdRTerLIJUYl7ZkBZJLuVy6iGKNgD7I/4K9f8AB2P8TPgz+2/4
m8C/s9SeCbnwN4JP9j3Wq6jpzag2salGzC6liYOgWBGxCuAwcwtIHZZFC/rn/wAEh/HPx8+L37Fv
h/xz+0U+j2njjxqBq1po2n6WNPGiadIim3imQszG4dcyuGIKCVYyqsj5/no/4Nff+CQD/wDBQP8A
avj+JvjXR0u/g/8ACa9juLqO7tjJa+I9WUCS3sPm+SSOPKTzqdw2eVG67bgEf1bdKAPmr9vX9pvx
b+z/AK/4Yt/DVxYQRarb3MlwLi1ExJRoguMkY4c14F/w8e+Kf/P/AKJ/4LV/+Krvf+Cr/wDyNngf
/r0vf/Q4K0/+CbPwl8K/EL4VeIbrxB4Y8Pa5c2+tGGKbUNOhupI0+zwtsVnUkLlicDjJJ702Nnl/
/Dx74p/8/wDon/gtX/4qvpD9gn9ojxP+0DpnieXxLPZTvpU1ulv9ntxCAHWQtnBOfuivS/8Ahmf4
b/8ARPvBH/gitf8A4it3wf8ADjw58OYrlfD+gaJoMd0Q040+yitRMVBwW2KN2ATjPTJpCOH/AGnf
2rdD/Zp0GBrqNtU1zUATZaZFIEeQDgySNz5cYPG7BJPABwcfGXjf/gob8T/Et5JLBrtp4etWJxb2
NnDtUdsvKruT7gj6CuE+OHxRvPjp8XdZ8Qnz7j+07ox6fDj5ktwdsEQGcA7duQOCzMe9foL+zX+y
n4e+Afg6yQ6fYXviV4g1/qbxCSV5SBuWNmGUiB4CjGQATliTQB8ZeDP+ChPxR8N3aSSeILXXrZWy
YL+yhZGHcb4lR/8Ax6vsn9lv9rTRf2ldEljji/srxFYIGvdNd9525A82JuN8ZJAJwCp4I5Ute/aD
/Zb8MfHzwld211p9lZ635ZNjqsUKrcW0gB27mAy8efvIcgjkYYKw/Ov4ZeOtU+APxe0/WSktrf8A
h2+Md9b55KqxjuIW65yu9e+DgjkCgD9Nvjj4rvfAnwZ8V63pzRpf6RpN1eWzSJvRZI4mZSR3GQOK
+FW/4KQfFJVydQ0RQPXTV/8Aiq+1f2mLmO8/Zk8dTRMHil8O3row6MDbuQfyr89v2T7SK/8A2kvB
UM8UU8MupKrxyKGVhsbgg8GgDsf+HlHxO/6Cegn/ALh6f/FV0PgL/gp9420bVom8Qafo2uaaW/er
BE1rcgeqMGKZHoV56ZHWvt3/AIV34f8A+gFo3/gFF/8AE18If8FHfhtoHw6+NWnHQbG00satpgur
q1tUEcQkEjoJAg4UuBzgAEoT1LEgH3Z8OfiDpfxV8Eab4h0ac3Gm6pF5sLFdrLglWRh2ZWDKR2Kk
V88ft2ftVeMfgJ8QtF03w3c6fBa32nG5lFxaCZi4lZeCSMDAHFaf/BLuSd/2d9RWUuYk164EAPQJ
5MBOPbeX/HNeTf8ABVL/AJK/4Z/7A7f+j2oAh+Dv/BRPxzqPxW8PWniO60mbQ76+jtbwR2QiZEkO
wPuBJG1mVjxyFI7193V+Pt9pU9rY2s00bJDqEbSQuOjhXaM4PqGU/p6iv1H/AGZvicfjB8CfDWvy
Sebd3VoIrxsYzcRExTHHYGRGI9iKAPOP28v2otZ/Z90zw7Z+HJLSPV9YmlmkeeETLHBGoBG3IwWe
RcH0Rq+c7X/go18UZbqFGvtFKvIqn/iXL0JA9ayP27/iC/xH/ae1tIS0tvofl6LbKF5JjyZBgdT5
zyjPUgD0rym70qfQfE0thdII7qwvDbTKCGCukm1hkcHkHmgD9e6KKKAAnHWvk7/gpV/wUO8A/sLX
Xha81+4fWPE6TvqFj4bsHU313F5E8Ilcn5YYfMYDzH67XCLIyMo+sGOFJwTjsOpr+Vf42fGzxH+0
f8V9f8d+LLma68ReKLt7278xmIt8/ct0DcrHEgWNF/hVFHavmOJ88nl9GKpL353s3srWu/N6q39I
/V/CjgChxLjas8ZJqjR5XJLRycr2V+i913a16K17r9DPBP7Xf7YX/BZL4gXmi/DbUY/hP4EsJguo
6hpEstnBpw4cLLqCj7TNcbSMRW5iDBlLqinePsP9ln/ggt8DfgN5OqeLNMl+LXi1gGuNR8TIJrN3
wQdtlkxFSCMed5zAqMPXp3/BJPwn4U8J/wDBOj4Sr4QW2NjqOgW9/fTRAbrjUZVDXrSHu4ufNQg/
d2BeiivoytMryenKnDE4x+1qNJ3lqlfW0VsvWxz8Wca4ilia2VZJBYTDwk48sFyzlytq9SXxNvs3
a2ju9SvpWk2uhabDZ2Vtb2dpbKEiggjWOOJR0VVUAAewqxRRX0SVtD8xbbd2FGaa8oTPOTVW5vgo
PIpiLElwqDqK8H/azk834p/DZgc5/tH/ANta9fu9SAyATgV4t+05N5/xG+GjdcnUv52tJge7+GP+
QHb/AO6K+Lf+Cy//AAQr+G//AAWD8I6Xd6tqV14J+JXhmA22i+KrK2W5YW5YubS6gJX7Rb7mZ1Ad
HjdmKsA8iSfaXhj/AJAdv/uiv5R/+Cxv7f8A+2F+xt/wU0+NXgWX43/FrwzpEXim+1PQLG18S3K2
sWkXkzXNiISr4CLbyxphT8jIycFCAwKP7Vv/AAakfte/s3z311oXhTRfivoFmkk/27wnqcclx5as
NoNnceVcPKwOdkCS4II3HAJ+bPhV+2V+1X/wSv8AiFHomh+Mfiz8INX0t/tD+GtUFxbWuSpQPNpl
2pgk4BAMkLDjjkV/VH/wTe/4LX/Af9vn9n7wzrdp8RfCPh7xpPZRxa34W1jWILPVNPvVjTz1WKVk
aaHe3yTxqUcH+FgyL8Tf8HYn7aX7MvxJ/wCCet54IXxV4G8d/GF9WtJPCcOi38GpX3hx0uIHvJ5n
hc/Z4pLQSRbZD+8aRCEbyy8YB7z/AMG8n/Bdhv8Agrb8ONf8MeN9KsdC+L/gKCK41EWAK2Gv2Lts
W9hQktFIr4SWIkqC8bo2JDHF6F/wcmf8oRvj3/2DLD/06Wdfjn/wZW/C3XNe/wCCinxD8YWkE6+H
vDXgOXTtRuVVvLE95e2rW8LEcZdbSdwD18g46cfsZ/wcmf8AKEb49/8AYMsP/TpZ0AfgH/wahf8A
Kbf4bf8AYL1v/wBNdxX9b9fyQf8ABqF/ym3+G3/YL1v/ANNdxX9b7MEUkkADkk9BQB85/wDBWX9q
/wCG37Gv7AHxI8X/ABV02y8ReFbjSptGPhyecRHxVPdRtDHpynBP73cwZlVjHGssmCIzX8SEriSR
mVFQMSQq5wvsM5P51+j/APwcm/8ABX9v+CmX7XreG/B2qyXHwa+F8sthoHlMBDrl4cLc6mcfeVyo
jhySBEgcBGmkU/bH7N3/AAaknxx/wRM1uXX9MGnftOeMxD4v0QXiCGTRBAkn2bRZN7Dy/tEMsnnF
inlzTQ7w32RdwB9uf8Grf7VHwy+O3/BLDwx4P8DaVZeGvEnwtP8AZXi7SI5/NlkvJWeVdTJY72S8
w8gLABHSaJMpCpr9KK/iy/4JMf8ABRTxZ/wSE/b00nxnLaaxFo9rctoXjnw6Ydlxe2Bk23EJikKb
bmF18yMMyYliCsQjOD/Zf8LfifoHxr+G+g+L/Cmq2uueGvE9hDqel6hbkmK8t5UDxyLkAgFSDggE
dCAQRQB8kf8ABV//AJGzwP8A9el7/wChwV8+/Dfwv8Qtc0m4l8H2njG4sEnKTto5uBEJdqnDeUcb
tpXrzgjtivoL/gq//wAjZ4H/AOvS9/8AQ4K7P/glT/yR7xP/ANh4/wDpLBTY2fNf/Cvvjd/0Dfil
/wB9X3+Nfcfwt07W7T9j6wtdRi1SPX08OyJKlyX+1ifym4bd82/OOvOa9TopCPyX+CMkUXxd8EvK
VFuuu6c0hPA2faYs/hjNfrRX5YftJ/Bq5+BXxh1jQXilhsfNa50uQE/vLR2JiIbuV+4T/eQ+1faP
7Of7enhD4ieDLKDxRrdh4d8TWsQjvRqEi21vdMoAM0cjYjw/XYSGU5GCAGIB79X5R/tFPE/x38em
IDyj4g1D6Z+0yZP55r7n+Pv7efgr4aeEroeH9a0zxP4hniIsoLCUXVvG5BAeWRCUCqcEru3noB1I
+H/gT8KNQ/aB+MOm6CDcXX2+c3OqXDEs0duGBmldvU52gnq8ijPNAH338TEnj/Yd1lbnzPtC+CpB
LvOW3fYjnJ7nNfnL4I8Qav4U8W6dqWgyTRa1ZSiSzeGBZ5FkwQMIysGOCeCpr9OP2nY1h/Zp8eIi
qiJ4evVVQMAAW78Cvz4/ZE/5Ob8D/wDYTX/0BqAOrb9rf4+BSTq/iEADk/8ACN2wx/5LV5Xqvi64
+I/js6p4u1jVLmS9mAvr1YluLiNQcEJGWRfl6BAVC9hxg/rZXwJ/wU38C2fhf46adqlnBFbnxBp3
m3IQACWeNyrSH3KGMH120AfZvwF8N+GvCnwg0Cz8HyCfw6LUS2c+4s1wHJdpGJAO9mYswIGCSMDG
B8i/8FUv+Sv+Gf8AsDt/6PavZ/8Agmhrs2q/szJbSsGTSdVurWL1VSVmx/31K1eMf8FUv+Sv+Gf+
wO3/AKPagDi9a+GzeIf2CtB8Twx7pfDOv3cU54G23uHRCevOJRCMc/eJ45rvv+CfX7Qdv8Nvhn8Q
tOv3Vo9Cs5PElrEzANMFQRyxjOOS4gAGeWl9TXof7EHga3+Jn7EGp+H7shYNZnv7QtjJjL8Bx7qc
Ee4r4fuotR8I6hqmmTtNZ3SGTTtQhB2k7JQXib2EkSnHqooA9P8A2L/Adx8ZP2otFlvt1ythcPr+
oyDjc0bB1Y44+a4aLI7gmuC8fEn4ta8TyTrtz/6UvX2B/wAEtfhidI8Aa54unjIl1y6FlaEgH9xB
kMwOf4pWdSMf8sRXx/49/wCSs69/2HLn/wBKXoA/WmiiigAr8b/+Cw//AARl1bRfidf/ABJ+DunT
aza+K7yW61XwnaRM97bXbK80s9koz50cm2R2gGHRs+WHVwkX7IVw3xK/5KH4J/7Czf8ApHc15uaZ
XQx9H2VdejW6fkfU8JcX5hw7jfrmAa1VpResZLs1+TVmvRtP8If+CY3/AAVm8U/8E7PEN14e1Swu
vE3w5vrxpNR0TcI73SbjO2Sa1LkBX4+eGTCuVHMbbmP7g/sr/tt/DH9s/wAK/wBqfDzxZp2ttDGs
l3p5bydS07PGJ7Z8SR85AYjY2DtZhzXJftf/APBMH4Mftria78ZeFYrfxHKgVfEOkOLHVVwu1S0q
jEwVeAs6yIMD5eBX5y/G/wD4N1/il8FvFUfiX4JfEO21ufTXM1ilzcvoWu2ZJwFiuYj5TttOS+6A
HkbfX5vDUc2ypezivbUltbSS9P8ALX5H6dm2P4O4wm8VVm8Di5buSvTk/Nqy/wC3nyPupH7ONIF6
mq896E74xX4u6H/wVQ/bI/4J7LBYfGr4f6j4n8O2bpC154j057Z2GMiOLVrUNbO5GclxM/HPfP0n
8Dv+Div4HfFKCCHxXbeJ/h1qEm0O15af2lp+49ds9tucqD/E8KdR749fD8SYKpLkqSdOXaa5fxen
4nxeZ+F+e4aHt8NBYml0nRkpp+iXvfhbzPv+71IcjNZl3qvBO4AGvOPhP+1X8Ov2iLVZfAfjrwn4
ucxiVrfTNTinuoVJwDJAD5sZz2dFNdBqWrPGzKwZGHZuDXuU6kZx5oO68j4LEYerQm6VeLjJbppp
r5PU0r7WQmeRmvL/ANoCc3PjX4YyE5LNqf8A6FbV0t3quc4JJNcd8Y5jP4j+Fzk5y+qf+h21U2Yn
0d4Y/wCQHb/7or5C/wCCu3/BEL4T/wDBXnwXYN4qa78K/EDw9bvb6H4v0yJXu7aJtzfZriJiFubY
SHeI2KsrF/Lkj8yTf9e+GP8AkB2/+6Kv0wP5gfi1/wAGX37THhLXbhfCfjL4T+MNJEhW3mk1C702
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	Bitte hier markieren, wenn Sie einen Bescheid erstellen wollen.: 
	Funktion14: 
	F15StornoX: 
	OmmmJHzndFrAx2: 
	OmmmJHzndFrAx3: 
	OmmmJHzndFrAx4: 
	OmmmJHzndFrAx5: 
	OmmmJHzndFrAx6: 
	OmmmJHzndFrAx11: 
	OmmmJHzndFrAx12: 
	OmmmJHzndFrAx13: 
	ZtbfGGhabsDDx1: 
	ZtbfGGhabsDDx2: 
	ZtbfGGhabsDDx3: 
	ZtbfGGhabsDDx4: 
	ZtbfGGhabsDDx5: 
	ZtbfGGhabsDDx6: 
	ZtbfGGhabsDDx7: 
	ZtbfGGhabsDDx8: 
	ZtbfGGhabsDDx9: 
	ZtbfGGhabsDDx10: 
	TTghZcccEra1: 
	TTghZcccEra2: 
	TTghZcccEra3: 
	TTghZcccEra4: 
	TTghZcccEra5: 
	TTghZcccEra6: 
	TTghZcccEra7: 
	TTghZcccEra8: 
	TTghZcccEra9: 
	TTghZcccEra10: 
	HBVGHnhgrdJA: 
	XyXXsiorvhfas: 
	Über die Schaltflächen auf der Seite 1 (oben) stehen Ihnen die Funktionen für  das Versenden, Drucken, Speichern usw. zur Verfügung.: 
	Ubhuzgvasdwxcd1: 
	KenntnisGenommen: 
	WcDfFFgiunaqY: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragsmittlerReligionsgruppe: 
	AntragsmittlerReligion: 
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: Bitte zuerst die Postleitzahl
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragsmittlerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier kann die Erreichbarkeit näher beschrieben werden (z.B.: erreichbar tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr): 
	ErreichbarkeitBeschriftung: 
	ErreichbarkeitArtTelefon: 
	ErreichbarkeitArtTelefax: 
	ErreichbarkeitArtMobil: 
	ErreichbarkeitArtEMail: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Lkkjjiebfrtasw: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	AntragstellerNameVollstaendig: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragstellerReligionsgruppe: 
	AntragstellerReligion: 
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: Bitte geben Sie zuerst eine Postleitzahl ein ...
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	AntragstellerStrasseVollstaendig: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragstellerOrtVollstaendig: 
	AntragstellerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragstellerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	XyXXsiorvhfasnPA: 
	ZeitstempelnPA: 
	Die Datei wird mit dem zugehörigen Programm geöffnet.: 
	ein weiteres Teilformular hinzufügen: 
	Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Infos erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.: 
	Beschriftung: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	GesetzlicherVertreter1Religionsgruppe: 
	GesetzlicherVertreter1Religion: 
	GesetzlicherVertreter1StaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	GesetzlicherVertreter1StaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Das Teilformular schließen: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	GesetzlicherVertreter2Religionsgruppe: 
	GesetzlicherVertreter2Religion: 
	GesetzlicherVertreter2StaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	GesetzlicherVertreter2StaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hinweis: 
	TFXXNr: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	ZustaendigeInstitutionBeschriftung: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Dieses Feld wird für die SEPA-Lastschrift benötigt (SEPA = Single Euro Payment Area): 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	ZustaendigeInstitutionLand: 
	ZustaendigeInstitutionAZRStaatenschluessel: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für alle Telefonnummern eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	BeschriftungOeffnungszeitenX: 
	ZustaendigeInstitution02Beschriftung: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	ZustaendigeInstitution02Land: 
	ZustaendigeInstitution02AZRStaatenschluessel: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für alle Telefonnummern eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
	BeschriftungUuhfttTTdfdX: 
	Bemerkungen: Sehr geehrte Damen und Herren, 

...
	BeschriftungErgaenzungenX: 
	In dieses Feld können Sie bei Bedarf formlos Ihre Ergänzungen, Hinweise usw. eintragen.: 
	BeschriftungHinweise: 
	BeschriftungHinweisUnterlagen: 
	BeschriftungFbckorthzRR: 
	ZahlungsbestaetigungDatum: 
	Zahlungsbestaetigung: 
	Durch Klicken wird der Überweisungsträger erneut eingeblendet. Das bisherige Datum zum Bezahlvorgang wird entfernt.: 
	IjkHjGhUbgVVVersenden: 
	Pflichtauswahl: 
	BeschriftungEinzugsermaechtigungX: 
	Info: 
	Schalter: 
	Bitte tragen Sie hier die Bezeichnung der Zahlungsverpflichtung ein. Nachfolgend ein paar Beispiele:- Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von .....- Abfallgebühren für Objekt Nr. ...- Hundesteuer für ...- Feuerschutzabgabe für ...- Miete/Pacht für ....- usw.: 
	EinzugsermaechtigungZahlungsverpflichtungBetrag: 
	AenderungGenehmigt: 0
	NichtGenehmigt: 0
	Genehmigt: 0
	Eingangsdatum: 
	PersonenkontoNr: 
	ObjektNr: 
	AbnehmerNr: --
	BeschriftungKontoinhaberX: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	KontoinhaberReligionsgruppe: 
	KontoinhaberReligion: 
	KontoinhaberStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	KontoinhaberStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	KontoinhaberLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	KontoinhaberAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) eintragen.: 
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