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KUNDENDATEN 
  

  
  
  
  
 

  
Hiermit bevollmächtige/n ich/wir 
                        die Firma STOLZCOM GmbH 
 
für mich/uns einen oder mehrere Verträge über Telekommunikationsdienstleistungen abzuschließen und alle damit in 
Zusammenhang stehenden Erklärungen in unserem / meinem Namen abzugeben sowie tatsächlichen und 
rechtsgeschäftlichen Handlungen mit Wirkung für uns / mich vorzunehmen.  
 
Die Bevollmächtigte ist insbesondere berechtigt, in unserem/meinem Namen 

- beim jetzigen und künftigen Anbieter die Portierung einer Rufnummer einzuleiten 
- gespeicherte Verkehrs- und Bestandsdaten beim Anbieter abzufragen bzw. zu ändern 
- Rechnungsduplikate anzufordern 
- SEPA-Mandate (Basislastschrift) von unserer / meiner Bankverbindung zu erteilen 
- Hardware und Zubehör zu bestellen 
- Hardware und Zubehör in Empfang zu nehmen 
- Verträge abzuschließen, zu ändern, zu verlängern und zu kündigen 

 
  
  
 
 
Datum, Unterschrift Auftraggeber 

 
 
 
 
Name in Druckbuchstaben

 
 
 
 

MEINE KUNDENDATEN
 

Hauptdaten 
 

Vorname, Nachname  

Straße  

PLZ, Ort  

Geburtsdatum  
 

Kontaktdaten 
 

Telefon Festnetz  

Telefon Mobil  

E-Mail  
 

Bankdaten 
 

IBAN  
 

Sonstiges 
 

 
 
 

 
  



 

MEIN AUFTRAG 
 

Beschreibung Einmalig Monatlich 

 
 

MEIN MOBILFUNKVERTRAG 
 
 

Vertragsart: Anbieter: 

Rufnummer: Tarif: 

Option(en):  
 

  

  

Die Firma STOLZCOM GmbH überlässt dem Vertragspartner gegen Zahlung des oben angegebenen Mietpreises 
die Sim-Karte zum angegebenen Mobilfunkvertrag mit den Tarifbestandteilen gemäß vorliegender Tarifpreisliste 
des Anbieters.  
 
Ich erhalte eine monatliche Rechnung, in welcher neben den Fixkosten auch Kosten für weitere kostenpflichtige 
Dienste abgerechnet werden. Bei Kosten für Dienstleistungen, welche über die Fixkosten hinaus gehen, wird ein 
Zuschlag in Höhe von 10% zur Deckung von für Handling- und Inkassokosten erhoben. Bei nicht fristgerechter 
Zahlung oder über das normale Maß hinausgehenden Zusatzkosten ist STOLZCOM dazu berechtigt, den Vertrag 
bis zur Zahlung der offenen Posten temporär stillzulegen. Der monatliche Mietpreis bleibt dabei ohne 
Einschränkungen bestehen. 
 
Die Zahlung erfolgt durch Abbuchung vom Bankkonto. Die Zahlung erfolgt monatlich vorschüssig durch Abbuchung 
vom angegebenen Bankkonto. Ich ermächtige hierfür die STOLZCOM GmbH, Zahlungen von meinem Konto (IBAN 
siehe Kundendaten) mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
STOLZCOM GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Die Mindestvertragslaufzeit dieses Mietvertrags beträgt 24 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Wird 
nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich der Vertrag um 12 Monate. 
 
Ich erkenne die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preise lt. ausgelegter Preisliste des 
Anbieters und der STOLZCOM GmbH an. Ich habe die Datenschutzbestimmungen der STOLZCOM GmbH zur 
Kenntnis genommen und erkenne diese an. Entsprechend bin ich mit der Speicherung und Archivierung meiner 
Daten und Dokumentenkopien einverstanden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste für 
Dienstleistungen der einzelnen Anbieter liegen mir vor und sind Bestandteil des Vertrages. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

 
 

FIRSTCLASS SERVICE 
► STOLZCOM ist Ihr genereller Ansprechpartner – wir kümmern uns um alles 
► 50% Rabatt auf viele Dienstleistungen - z.B. Datentransfer 
► Mindestens 10% Rabatt auf Mobilfunk-Zubehör 
► Smartphones zum Großhandels-Einkauf (+5% Handling-Fee) 
► Exklusive Sonderaktionen und Tarifrabatte 
► Kostenlose Ersteinrichtung des neuen Smartphones 
► Kostenloses Leihgerät (Smartphone) bei Defekt 

 INKLUSIVE PLUS-SERVICE 
 

  

Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Wird nicht (rechtzeitig) gekündigt, verlängert sich der 
Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. Wurden Rabatte gewährt, so enden diese automatisch nach Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
es sich bei STOLZCOM FIRSTCLASS um eine Dienstleistung handelt, die nicht in Zusammenhang mit einem bestimmten Mobilfunkvertrag steht. Die Zahlung erfolgt monatlich vorschüssig 
durch Abbuchung vom angegebenen Bankkonto.  
Durch Buchung des Plus-Service beauftrage ich STOLZCOM damit, in meinem Interesse meine Mobilfunk-, Festnetz- und Energieverträge zu kündigen, zu verlängern und/oder zu einem 
anderen Anbieter zu nehmen, sofern ich dadurch Vorteile bezüglich Tarifinhalten oder finanzieller Art habe. Mir ist bekannt, dass diese Vorteile in den meisten Fällen nur durch eine 
Vertragsbindung von 24 Monaten zu erreichen sind. Ausdrücklich ausgeschlossen wird der Vertragsservice, wenn durch eine Änderung höhere Kosten als bisher entstehen oder wenn sich 
allgemein wichtige Tarifinhalte verschlechtern. Ich kann dem Vertragsservice jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist widersprechen.

 
  



 
 

MEIN NEUES SMARTPHONE 
  
 MIT EINTAUSCH / INZAHLUNGNAHME 

 
Ich gebe mein altes Smartphone in Zahlung. Ich versichere, dass das Gerät mein Eigentum, 
nicht mit Rechten Dritter belastet ist und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet. 
 

 INKLUSIVE SICHERHEITS-OPTION 
► 50% Rabatt auf das Zubehör-Starterset 
► 30% Rabatt auf Reparaturkosten bei Defekt außerhalb der Garantie 
► 30% Rabatt auf Schutztaschen, Cover und Displayschutz-Produkte 
► 100,- Euro Neukaufbeteiligung für ein neues Smartphone nach 12 schadensfreien Monaten 
 

  

Für die Sicherheits-Option gilt: Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Wird nicht 
(rechtzeitig) gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Sicherheits-Option um eine Dienstleistung 
handelt, die nicht in Zusammenhang mit einem bestimmten Mobilfunkvertrag oder anderen Dienstleistungen steht. Die Zahlung erfolgt monatlich vorschüssig durch Abbuchung vom 
angegebenen Bankkonto. Die Rabatte gelten nur für Reparaturen an dem innerhalb dieses Vertrags bezogenen Gerätes bzw. für Zubehör, welches mit dem angegebenen Gerät kompatibel ist. 
Einzelne Produkte können davon ausgenommen sein. Wurden für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 12 Monaten keine Reparatur-Rabatte in Anspruch genommen, 
erhalten Sie bei Kauf eines neuen Smartphones eine Neukaufbeteiligung in Höhe von 100 Euro. Bei Inanspruchnahme der Neukaufbeteiligung verlängert sich der Vertrag um 24 Monate.

  

 Ich ermächtige die STOLZCOM GmbH, Zahlungen von meinem Konto (IBAN siehe Kundendaten) mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der STOLZCOM GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 Ich stimme der Verarbeitung und Nutzung meiner Bestands- und Verkehrsdaten durch die STOLZCOM GmbH zum Zwecke der 
Marktforschung, Produktgestaltung, Kundenberatung und Werbung für Produkte zu. Ich bin damit einverstanden, dass ich zu allen oben genannten 
Zwecken wie beschrieben informiert werde. Die Informationen kann ich telefonisch, per Post, E-Mail, SMS oder einem vergleichbar elektronischen 
Weg erhalten. STOLZCOM weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Datenschutzerklärung um eine freiwillige Erklärung des Kunden 
handelt. Diese Einwilligungen kann ich jederzeit schriftlich oder elektronisch widerrufen. 
 

 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift Auftraggeber 

 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift STOLZCOM
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