
Vollmachtformular Nummernportierung 

Firma: 

Name: Vorname: 

Strasse: PLZ/Ort: 

E-Mail: Telefon: 

Ich ermächtige die future comm ag und Ihrer Partner 
• die Übernahme der unten aufgeführten Nummer(n) bei meinem bisherigen Anbieter zu veranlassen.
• meinen entsprechenden bisherigen Vertrag (bzw. meine Verträge) zu kündigen. Enthält der Vertrag weitere Leistungen, bezieht sich die

Kündigung nur auf den Vertragsteil mit der/den entsprechenden Nummer(n).
Weitere Bestimmungen 

• Damit die future comm ag die Kündigung im Sinne dieser Vollmacht ausführen können, da ich meinen Vertrag des Telefonanschlusses 
bei meinem bisherigen Anbieter nicht selber kündigen.

• Im Falle einer vorzeitigen Nummer übernahme, bzw. Portierung vor Ablauf der Mindestvertragsdauer, erkläre ich mich hiermit bereit, dem 
bisherigen Anbieter alle in diesem Zusammenhang allenfalls geschuldeten Zahlungen zu leisten.

• Ich erkläre mich bereit, Forderungen, welche wegen der vorzeitigen Auflösung von Zusatzverträgen in Folge der Nummernübernahme 
entstehen, zu übernehmen.

• Sofern nichts anderes vereinbart wird, endet die Leistungserbringung des bisherigen Anbieters auf diesen Zeitpunkt. 

DSL Kunden: Für Ihren DSL Anschluss muss mindestens eine Nummer bzw. der Anschluss bei  Ihrem derzeitigen DSL Anbieter verbleiben: 
Teilportierung. 

Kosten und Ablauf Rufnummern Portierung 

Einzelnummern Analog CHF     60.00 

DDI Corporate Access CHF       390.00 

Die Portierung der Nummer(n) soll wie folgt datiert werden: 

Bisheriger Anbieter Portierung per 

Ich möchte die Kündigungsfrist bei meinem bisherigen Anbieter des Telefonanschlusses einhalten Die Portierung und Kündigung des/der 
Anschlüsse wird durch future comm ag nach erfolgter Inbetriebnahme ausgeführt. Der genaue Zeitpunkt wird mir nach der Portierungseingabe 
bekannt gegeben. 

Ich möchte vor Ablauf der Kündigungsfrist meine Nummer(n) portieren und erkläre mich hiermit bereit, dem bisherigen Anbieter alle in diesem 
Zusammenhang allenfalls geschuldeten Zahlungen zu leisten. Der früheste mögliche Termin für die Portierung ist das Datum nach erfolgter 
Inbetriebnahme.  

Beibehalten/ Teilportierung ( Nur bei ISDN) kündige 

Einzelnummer Analog: 

ISDN Nummernblock: 

DDI Corporate Access: Von - Bis 

Hier bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben sowie die Anerkennung aller mir zur Verfügung gestellten Informationen zur Übernahme 
meiner Telefonnummer(n)  

Ort/Datum: Unterschrift 

Formular bitte zurücksenden an: future comm ag ½ Blegistrasse 3 ½6340 Baar ZG
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