
1. ANGABEN ZUR BESTEHENDEN RUFNUMMER:

2. ANGABEN ZUR GEORG RUFNUMMER (AUS DEM NEUEN STARTPAKET):

Rufnummer, die ersetzt werden soll: *

Rufnummer, mit der zu Georg gewechselt wird: *

uUnterschrift:uDatum & Ort:

HINWEIS: Deine bestehende Rufnummer wird so schnell als möglich portiert. Du wirst von Georg per SMS verständigt, sobald die Nummernportierung erfolgt ist. Bitte beachte, dass dein bisheriger Betreiber für 
die „Information zur Rufnummernmitnahme“ ein Entgelt verlangen kann, welches du den jeweiligen Entgeltbestimmungen entnehmen kannst. Ich nehme zur Kenntnis, dass durch die Rufnummernübertragung die 
den Rufnummern zugrunde liegenden Mobilfunkverträge nicht automatisch gekündigt werden und eine bestehende Mindestvertragsdauer (Kündigungsverzicht) aufrecht bleibt.

Du kannst mit deiner bestehenden Mobilrufnummer natürlich auch mit Georg problemlos telefonieren. Dazu sind nur folgende Schritte nötig:

1. Kauf dir ein neues Georg Startpaket inklusive SIM-Karte
Das Startpaket bekommst du in jedem Media Markt oder Saturn oder direkt auf www.georg.at/shop. Bitte beachte dabei, dass das auf der neuen SIM-
Karte befindliche Startguthaben bei einer Rufnummernübertragung nicht mit übernommen werden kann.

2. Füll dieses Formular bitte vollständig aus
Und sende es gemeinsam mit der unterschriebenen „Information zur Rufnummernmitnahme (NÜVI)“ Und schick es uns: Per E-Mail an service@georg.at, per Fax 
an 0681/840640 oder per Post an Georg, Postfach 0621, 1010 Wien.

3. Wir übertragen deine Rufnummer
Wir übertragen deine bestehende Rufnummer auf deine neue Georg SIM-Karte und bestätigen die Übertragung per SMS.

HINWEIS: Bitte beachte, dass dein bisheriger Betreiber für die „Information zur Rufnummernmitnahme“ ein Entgelt verlangen kann, welches du den jeweiligen 
Entgeltbestimmungen entnehmen kannst.

So einfach geht‘s!

Bitte vollständig ausfüllen (alle mit einem * Stern markierten Felder sind Pflichtfelder) und zusammen mit der „Information zur Rufnummernmitnahme (NÜV)“ an uns senden:
Per Email an service@georg.at • Per Fax an 0681/840640 • Oder per Post an Georg, Postfach 0621, 1010 Wien

Portierungsantrag
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www.georg.at •  service@georg.at •  Kundenservice: 610 (zum Georg Standardtari f)  oder +43 681 840 610 (aus al len anderen Netzen)
A1  Te lekom Aus t r i a  AG •  Lassa l l es t raße  9  •  A -1020  Wien  •  F i rmenbuch-Nr.  280571f  •  F i rmenbuchger i ch t :  Hande lsger i ch t  Wien

OPTIONAL: Falls du einen speziellen Wunschtermin für die Portierung haben solltest, so kannst du in diesem Feld das gewünschte Datum angeben.
Falls technisch möglich, wird Georg an diesem Tag die Portierung durchführen. Mein Wunschtermin ist (bitte optional ausfüllen):

Per PUK-Code (siehe SIM-Karte): Per Kundenkennwort (6-stellig):oder

Authentifizierung dieser Nummer (bitte unbedingt ausfüllen): *

https://www.georg.at/shop
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