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

1. DEINE KUNDENDATEN:

EGN-Antrag

Vor- & Nachname: *Anrede: *

❍  Frau         ❍  Herr

Ort: *Österreichische PLZ: *

Straße: *

Akademischer Grad:

Hausnummer: * Türnummer:

ANTRAG AUF EINEN VERKÜRZTEN/UNVERKÜRZTEN EINZELGESPRÄCHSNACHWEIS
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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

3. ICH ENTSCHEIDE MICH FÜR FOLGENDE EGN-VARIANTE (BITTE AUSWÄHLEN):

❍ Unverkürzter Nachweis (für alle Teilnehmernummern)
Ich beantrage hiermit einen unverkürzten Nachweis meiner Telefonverbindung für alle passiven Teilnehmernummern. Ich bestätige, alle bestehenden Mitbenutzer meines Anschlusses 
informiert zu haben, dass für zukünftige Abrechnungszeiträume alle passiven Teilnehmernummern vollständig angegeben werden. Das Weiteren verpflichte ich mich, auch meine künftigen 
Mitbenutzer darüber zu informieren.

Email: *Firma (nur auszufüllen, wenn dein Vertrag auf ein Unternehmen läuft): *

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

Authentifizierung: *Deine Georg Rufnummer: *

2. INFORMATIONEN ZUM EGN-STANDARD:

Ohne eine gesonderte Auswahl (Vgl Punkt 3). gilt für den Einzelgesprächsnachweis folgendes:
Bei der Erstellung eines Einzelentgeltnachweises werden nur jene Daten verarbeitet, die dafür unbedingt erforderlich sind. Die passiven Nutzernummern oder sonstigen Angaben zur Identifizie-
rung eines Empfängers einer Nachricht werden im Einzelentgeltnachweis nur in verkürzter Form ausgewiesen, es sei denn, die Tarifierung einer Verbindung lässt sich nur aus der unverkürzten 
Nutzernummer ableiten oder der Endnutzer hat schriftlich erklärt, dass er alle bestehenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat und künftige Mitbenutzer informieren wird.

❍ Verkürzter Nachweis (für alle Teilnehmernummern)
Ich beantrage hiermit einen verkürzten Nachweis meiner Telefonverbindung für passive Teilnehmernummern, welche Erbringern nummerngebundener Dienste von Drittanbietern zuzu-
ordnen sind. Ich bestätige, alle bestehenden Mitbenutzer meines Anschlusses informiert zu haben, dass für zukünftige Abrechnungszeiträume passiven Teilnehmernummern für passiven 
Teilnehmernummern von Erbringern nummerngebundener Dienste von Drittanbietern vollständig angegeben werden.

❍ Unverkürzter Nachweis (für alle Teilnehmernummern exklusive Mehrwertdienstnummern)
Ich beantrage hiermit einen unverkürzten Nachweis meiner Telefonverbindung für alle passiven Teilnehmernummern, welche nicht Erbringern nummerngebundener Dienste von Drittan-
bietern zuzuordnen sind. Ich bestätige, alle bestehenden Mitbenutzer meines Anschlusses informiert zu haben, dass für zukünftige Abrechnungszeiträume passiven Teilnehmernummern, 
welche nicht Erbringern nummerngebundener Dienste von Drittanbietern zuzuordnen sind, vollständig angegeben werden.

uUnterschrift: *uDatum & Ort: *

EGN-Änderung für deine Georg Rechnungsnummer: *
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