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Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg)
((sseeppaarraattee  KKüünnddiigguunngg  bbeeiimm  bbiisshheerriiggeenn  AAnnbbiieetteerr  nniicchhtt  eerrffoorrddeerrlliicchh))

Hiermit kündige/n ich/wir den/die zur unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss/Anschlüsse bei  ____________________________________________ 
zum nächstmöglichen Termin. 

Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n. 

Name/Firma _________________________________________________________ Vorname  ___________________________

_________________________________________________________ Hausnr.  ___________________________Straße 

PLZ  ___________ Ort ___________________________________

Ortsnetzkennzahl  Rufnummer/n   (Achtung: Es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)
alle Nr. der
Anschlüsse
portieren

___________ 

___________

____________________ 

____________________  

____________________ 

Durchwahl-RN Telekommunikations-  
anlagen: 

_____________ 

- Abfragestelle 

- _____________

____________________ 

____________________ 

____________________

Rufnummernblock

von ______________________ 

____________________  

____________________  

____________________

Ort, Datum _________________________________ Unterschrift  ____________________________________
alle Vertragspartner und ggf. Firmenstempel 

nur vom Anbieter auszufüllen

WBCI-GF  
Änderungs- /

Vorab-ID  ____________________________ Storno-ID ___________________________

PKIauf   _____________________ Wechseltermin ______ __________________ neuer Wechseltermin  _______________________

Portierungsfenster 06:00 - 08:00 Uhr 06:00 - 12:00 Uhr 

Rückinformation an ______________________ über Fax/E-Mail ______________________

_________________________________ 

Tel.  _____________________

Ressourcenübernahme   ja      nein  Sicherer Hafen  Storno ausgeführt    ja      nein

Zustimmung  ZWA NAT 

WITA  S/PRI  

ADA     Datum ______________________ Ist-Technologie

WITA-Vertragsnummer/Line-ID  _________________________________________________________

Grund  __________________________________________________________________________________________________

Ablehnung  ADF  KNI  VAE  RNG  WAI  AIF  SON  

Ortskennzahl  ____________________
Rufnummer/n  PKI abg  PKI abg  Bei Telekommunikationsanlagen:

Durchwahl-RN -  Abfragestelle______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  -  ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  -  ______________ 

____________   - ___________

Rufnummernblock

von  _________ bis _________ 

PKI abg _____ _________________

Ansprechpartner  _____________________  über Fax/E-Mail  _____________________________  Tel.  _________________________

Interne Bemerkungen

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
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Anbieterwechselauftrag von wittenberg-net GmbH

bis  __________________________ 

Ausfüllhilfe 
Anbieterwechselauftrag

Mustermann      Max
Musterstraße      123
12345      Musterort

012345                6789745          6789746  6789748
                5678954

Bitte nur diesen Bereich innerhalb der roten Umrandung ausfüllen.

Bisheriger Anbieter, bei dem Sie Ihren Anschluss kündigen möchten.

Anzukreuzen, wenn Sie die bisherige(n) Rufnummer(n) behalten möchten. 

Anschlussinhaber (Bitte unbedingt alle Anschlussinhaber angeben, falls der Anschluss 
auf mehrere Personen gemeldet ist.)

Anzukreuzen, wenn alle Rufnummern vom Voranbieter übernommen werden sollen. 
Es werden daraufhin auch die Rufnummern übernommen, die Sie gegebenenfalls 
nicht unter 7.  angegeben haben.

Tragen Sie hier Ihre Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ein. 

Sämtliche, zum Anschluss gehörigen Festnetznummern, die zur wittenberg-net 
GmbH mitgenommen werden sollen.

Nur von Kunden mit Anlagenanschluss auszufüllen.

Unterschrift aller Anschlussinhaber falls der Anschluss auf mehrere Personen  
angemeldet ist. Bei Firmenkunden zusätzlich Firmensignatur/Stempel.
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Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen des Anbieterwechselauftrages haben,  
hilft Ihnen gern der Kundenservice der wittenberg-net unter 03491 7699-999 
(Mo–Fr  8–17 Uhr) oder per E-Mail: kundenservice@wittenberg-net.de
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Bitte ausfüllen



Kündigung von Anschlüssen beim Endkundenvertragspartner abgebend (EKPabg)
(separate Kündigung beim bisherigen Anbieter nicht erforderlich)

Hiermit kündige/n ich/wir den/die zur unten gemachten Angaben gehörenden Anschluss/Anschlüsse bei  ____________________________________________ 
zum nächstmöglichen Termin. 

Hiermit beauftrage/n ich/wir die Portierung (Mitnahme) der angegebenen Rufnummer/n. 

Name/Firma _________________________________________________________ Vorname  ___________________________

_________________________________________________________ Hausnr.  ___________________________Straße 

PLZ  ___________ Ort ___________________________________

Ortsnetzkennzahl  Rufnummer/n   (Achtung: Es muss mindestens eine Rufnummer angeben werden!)
alle Nr. der
Anschlüsse
portieren

___________ 

___________

____________________ 

____________________  

____________________ 

Durchwahl-RN Telekommunikations-  
anlagen: 

_____________ 

- Abfragestelle 

- _____________

____________________ 

____________________ 

____________________

Rufnummernblock

von ______________________ 

____________________  

____________________  

____________________

Ort, Datum _________________________________ Unterschrift  ____________________________________
alle Vertragspartner und ggf. Firmenstempel 

nur vom Anbieter auszufüllen

WBCI-GF  
Änderungs- /

Vorab-ID  ____________________________ Storno-ID ___________________________

PKIauf   _____________________ Wechseltermin ______ __________________ neuer Wechseltermin  _______________________

Portierungsfenster 06:00 - 08:00 Uhr 06:00 - 12:00 Uhr 

Rückinformation an ______________________ über Fax/E-Mail ______________________

_________________________________ 

Tel.  _____________________

Ressourcenübernahme   ja      nein  Sicherer Hafen  Storno ausgeführt    ja      nein

Zustimmung  ZWA NAT 

WITA  S/PRI  

ADA     Datum ______________________ Ist-Technologie

WITA-Vertragsnummer/Line-ID  _________________________________________________________

Grund  __________________________________________________________________________________________________

Ablehnung  ADF  KNI  VAE  RNG  WAI  AIF  SON  

Ortskennzahl  ____________________
Rufnummer/n  PKI abg  PKI abg  Bei Telekommunikationsanlagen:

Durchwahl-RN -  Abfragestelle______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  -  ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  - ______________ 

______________  -  ______________ 

____________   - ___________

Rufnummernblock

von  _________ bis _________ 

PKI abg _____ _________________

Ansprechpartner  _____________________  über Fax/E-Mail  _____________________________  Tel.  _________________________

Interne Bemerkungen

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
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Anbieterwechselauftrag von wittenberg-net GmbH

bis  __________________________ 


