
Betreff:
Ihre Bestellung bei Flat2Flat
Von:
Flat2Flat-Zugangsdaten <orderinfo@flat2flat.de>
Datum:
07.01.2017 04:02
An:
xxxxxx

Flat2Flat,

Hallo xxxxxx,

 

wir freuen uns Dich als neuen Flat2Flat Nutzer begrüßen zu dürfen.

 

 

Hier nun Deine Flat2Flat-Zugangsdaten:

 

 

Deine Kartennummer:    xxxxxxxxxxxx

Deine PIN:                    xxxxxxxxxxxx        

 

 

Auf www.flat2flat.de kannst Du Dich mit deiner Kartennummer und Deiner Pin in 
Deinem persönlichen Flat2Flat Kundenbereich anmelden.

 

Dort kannst Du deine Kurzwahlen konfigurieren, Handys registrieren, Anrufer 
sperren, Mailbox abhören, und Deine Verbindungen einsehen. 

 

 

 

 

und so geht's:

 

I. Die Aktivierung

Bitte ruf die Nummer 06151-6298033 an und gib nach Aufforderung die Geheimzahl 
ein. Dein Handy ist jetzt registriert und Deine Flat2Flat Konferenzeinwahl wird 
Dir sofort per SMS zugesendet.

 



II. Via Festnetzeinwahl auf dem Handy erreichbar (Call-In)

Ab sofort werden eingehende Anrufe auf dieser Konferenzeinwahl kostenlos durch 
einen Anruf auf Deinem Handy signalisiert.

Ruf dann die Flat2Flat Einwahlnummer (061516298100) an und Du bekommst den Namen
des Anrufers mitgeteilt. Drücke dann die 5, wenn Du mit dem Anrufer sprechen 
möchtest oder lege auf, wenn Du das Gespräch nicht annehmen willst.

 

III. Netzübergreifend kostenlos von Handy zu Handy telefonieren

Möchtest Du mit jemandem möglichst günstig und ab einem bestimmten Zeitpunkt 
sogar kostenlos telefonieren, kannst Du dies mit einer Call-Out Konferenz. Bitte
ruf dazu die Nummer 06151-6298100 an und wähle nach Aufforderung (entweder über 
die Tastatur Deines Telefons oder bequem per Kurzwahl) die Nummer des 
Gesprächspartners, mit dem Du sprechen möchtest. Dein Gesprächspartner wird 
angerufen und bekommt eine Flat2Flat Konferenzeinwahl angezeigt. Sobald er das 
Gespräch entgegen nimmt, seid Ihr miteinander verbunden und es fallen die 
Gebühren für ein Call-Out Gespräch an. Wenn ihr beide über eine Festnetzflatrate
verfügt, habt Ihr nun die Möglichkeit aus diesem kostenpflichtigen Gespräch ein 
kostenloses zu machen. Wenn Dein Gesprächspartner auflegt, wird das Gespräch 
nicht automatisch beendet, sondern Du hörst dann eine Wartemusik. Dein 
Gesprächspartner ruft die ihm angezeigte Flat2Flat Konferenzeinwahl zurück und 
ihr werdet wieder miteinander verbunden - mit dem großen Unterschied, dass das 
Gespräch ab sofort kostenlos ist.

 

IV. Weltweit günstig telefonieren (Call-Out)

Um weltweit günstig zu telefonieren, ruf bitte die entsprechende Call-Out 
Einwahlnummer an:

 

Lokaleinwahl:                           06151-62981-00

 

Dies ist insbesondere dann interessant, wenn Du eine Flatrate ins deutsche 
Festnetz hast oder die Option eine Nummer besonders billig anrufen zu können 
(z.B. XtraNummer1, BestFriend).

 

 

Callback:                                  06151-62982-00

 

Im Ausland telefonieren (Callback)

Im Ausland steht Dir der Flat2Flat Callback-Service zur Verfügung. Ruf einfach 
die Rufnummer +4961516298200 an und lege auf. Du wirst umgehend zurückgerufen. 
Nach ggf. erforderlicher Eingabe der Geheimzahl wählst Du jetzt die Rufnummer 
des Gesprächspartners den Du anrufen möchtest und wirst automatisch verbunden.

Im Ausland ist die Eingabe der PIN in der Regel bei jedem Anruf erforderlich.

 



vom Festnetz:                          0800-7127127

 

Zudem kannst Du Flat2Flat auch vom Festnetz aus nutzen. Wähle hierzu von einem 
Festanschluß aus mit der Rufnummer: 0800-7127127.

Nach Eingabe der Geheimzahl wähle einfach die gewünschte Rufnummer und Du wirst 
verbunden.

 

 

vom Handy:                             0800-7127126

 

Gib ggf. nach Aufforderung die Geheimzahl ein.

Gib jetzt einfach - wie aus dem Festnetz gewohnt - die Rufnummer Deines 
gewünschten Gesprächspartners ein. Du erhältst eine Ansage der verbleibenden 
Minuten zu dieser Rufnummer und wirst automatisch verbunden.

Bitte drücke auf keinen Fall erneut auf die Rufaufbautaste (grüne Taste).

 

aus der Telefonzelle:                 0800-7127128

 

 

Gib ggf. nach Aufforderung die Geheimzahl ein.

Gib jetzt einfach - wie aus dem Festnetz gewohnt - die Rufnummer Deines 
gewünschten Gesprächspartners ein. Du erhältst eine Ansage der verbleibenden 
Minuten zu dieser Rufnummer und wirst automatisch verbunden. Es ist kein 
Kleingeld oder eine Telefonkarte der Telekom erforderlich.

 

 

 

Unter dem Menüpunkt Kunden Login auf der Flat2Flat-Homepage erreichst Du Deinen 
persönlichen Kundenbereich. Hier kannst Du Guthaben aufladen, Deinen aktuellen 
Kontostand in EURO erfahren und den Einzelverbindungsnachweis einsehen.

Für das Log-In in den Kundenbereich benötigst Du die oben angegebene 
Kartennummer und die oben angegebene PIN.

 

Viele weitere Hinweise auf unserer Internetseite unter der Rubrik F.A.Q..

 

 

mit freundlichem Gruß



 

Dein Flat2Flat Team

 

mail:     service@flat2flat.de

web:     www.flat2flat.de

phone: +49 6151 9516052

 

 


