vistream
Inhaberwechsel und Verzichtserklärung
vistream Rufnummer:

__________________________________________

vistream SIM Kartennummer:

__________________________________________

Angaben des bisherigen Kunden

Vorname: _____________________________________ Nachname: ______________________________________

Adresszusatz (optional): __________________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________________ Hausnummer: _______________

PLZ: _____________________ Ort: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: ____.____.______ Telefon (für Rückfragen): _____________________________________________

E-Mail Adresse (wie hinterlegt): ____________________________________________________________________

Kundenkennwort: _______________________________________________________________________________

Erklärung des bisherigen Kunden
Hiermit löse ich meinen Vertrag mit der vistream GmbH für die oben genannte Rufnummer auf. Mir ist bekannt, dass
die anfallende Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro für die Übertragung der Rufnummer an den neuen
Inhaber von meinem Guthaben abgebucht wird. Die SIM Karte wird von vistream erst nach erfolgreicher Abbuchung
dieses Betrages auf den neuen Inhaber übertragen.
Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf eventuell noch vorhandene Restguthaben. Mir ist bekannt, dass dieses
im Zuge des Inhaberwechsels dem neuen Inhaber zur Verfügung steht.

Ort und Datum: ________________________________

Unterschrift des bisherigen Kunden: ________________________________________________________________

Einwilligung zum Datenschutz

Ort und Datum: ________________________________

Unterschrift des bisherigen Kunden: ________________________________________________________________
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vistream
Angaben des neuen Kunden

Vorname: _____________________________________ Nachname: ______________________________________

Adresszusatz (optional): __________________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________________ Hausnummer: _______________

PLZ: _____________________ Ort: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: ____.____.______ Telefon (für Rückfragen): _____________________________________________

E-Mail Adresse: ________________________________________________________________________________

Neues Kundenkennwort: ________________________________________________________________________

Bewahren Sie Ihr Kundenkennwort bitte an einem sicheren Ort auf. Es dient der Authentifizierung des
Vertragspartners und wird immer dann erfragt, wenn sensible Vertragsdaten eingesehen oder geändert werden
sollen. Hierzu gehören unter anderem die Vertragsverlängerung und die Vertragskündigung. Ist das Kundenkennwort
einmal vergeben, kann es zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder geändert werden!

Erklärung und Einwilligung des neuen Kunden
Hiermit beantrage ich die Übernahme der oben genannten Rufnummer im Rahmen meines vistream
Mobilfunkvertrages, den ich mit Abgabe dieser Erklärung abschließe. Die zu meinem Mobilfunkvertrag gehörigen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Leistungsbeschreibungen, Preislisten und Hinweise zum Fernabsatzrecht
habe ich in ihrer momentan gültigen Fassung zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass für den Inhaberwechsel eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro anfällt, und erst nach
erfolgreicher Abbuchung dieses Betrages die SIM Karte vom bisherigen Kunden auf mich übertragen wird. Ein
darüber hinausgehendes eventuell noch vorhandenes (Rest-) Guthaben des bisherigen Karteninhabers bleibt zum
Zeitpunkt des Inhaberwechsels bestehen und kann von mir als neuem Inhaber genutzt werden. Der bisherige Kunde
und ich erhalten über diesen Vorgang eine Bestätigung per E-Mail.
Ich versichere, dass ich eine gültige, aus Sicherheitsgründen nur mir allein zugängliche E-Mail Adresse zur weiteren
Korrespondenz mit vistream angegeben habe.

Ort und Datum: ________________________________

Unterschrift des bisherigen Kunden: ________________________________________________________________

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und mit den erforderlichen Unterschriften versehen an:
vistream GmbH, Brinkhoffstraße 4, 44137 Dortmund
Fax: 0231 / 87800699
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