
Auftrag „DSL IP-Übernahme zu IP-BSA“
An die:
Portunity GmbH
Werner Seelenbinder Str. 23
42477 Radevormwald , Germany
Tel: 0202 / 69 555 – 0
Fax: 0202 / 69 555 – 190
eMail: info@portunity.de 
(im folgenden als „Anbieter“ und „Portunity“ bezeichnet)

Von (Auftraggeber):

Firma:

Vorname:

Name:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel:

Fax:

E-Mail:
(Alle Felder außer Fax und Firma werden von uns benötigt! Im Folgenden als „Auftraggeber“, „Nutzer“ und 
„Kunde“ bezeichnet. Um Fehler zu minimieren schreiben Sie bitte groß und deutlich. Danke)

Dem Auftraggeber wird von Portunity die bestehende IP-Adresse(n) Ihres DSL - Zuganges auf den neuen 
IP - BSA (DSL) - Anschluss gebunden.

Mit diesem Vertrag wird vereinbart, das Portunity die Basis-IP-Adresse (oder DSL-IP-Adressennetz) Ihres DSL-
Zuganges auf einen Portunity - DSL - Anschluss bindet. Hierdurch können Sie die IP-Adresse behalten, auch 
wenn Sie einen neuen DSL – Anschluss nutzen.

Der alte DSL-Zugang und der neue DSL-Anschluss können nicht gleichzeitig benutzt werden, da beide die selbe 
IP-Adresse(n) zugewiesen haben. Die bei dem neuen DSL-Anschluss kommunizierte (neue) IP-Adresse aus 
unserer eigenen RIPE - Allokation steht Ihnen erst zur Verfügung, wenn wir die alte IP-Adresse löschen.

Für den bei uns entstehenden Aufwand veranschlagen wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 19,- €.
Alle Preise sind in Euro, brutto und inkl. MwSt. ausgezeichnet.

Nach Auftragseingang per Fax (0202 69555-190) oder per Post erhalten Sie eine Auftragsbestätigung innerhalb 
weniger Tage mit einer Ticketnummer.
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Voraussetzung ist die Beauftragung und Umsetzbarkeit eines IP-BSA - Anschlusses!

Also „DSL-Anschluss Standalone“, „DSL-Anschluss Shared“



Migrationsdaten

Es soll folgende IP-Adresse: __________________________________________________________

oder

Es soll folgendes IP-Netz: __________________________________________________________

von dem Zugang: __________________________________________________________
umgebunden werden.

Sonstiges

• Kommt der DSL-Anschluss Auftrag (TAL oder CLS - Anschluss) nicht zu Stande 
(z.B. aus technischen Gründen), so ist dieser Auftrag gegenstandslos.

• Wir weisen darauf hin, das die „alte IP-Adresse“ nicht aus unserer RIPE – Allokation ist und es zu 
undefinierbaren Verhalten kommen kann.

• Der Kunde wird hiermit gemäß des Bundesdatenschutzgesetzes §33 Abs. 1 sowie §4 der Teledienst 
Datenschutzverordnung davon unterrichtet, das Portunity seine Anschrift und die zur Durchführung der 
sich aus diesem Vertrag ergebenen Aufgaben und Dienstleistungen in maschinenlesbarer Form 
speichert und verarbeitet.

• Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform.
• Dieser Vertrag unterliegt dem anwendbaren Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand 

ist Wuppertal.
• Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Portunity GmbH

(http://www.portunity.de/agb).
• Widerrufsbelehrung: Sie können diesen Auftrag innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt mit 
Kenntnisnahme dieser Belehrung (= Auftrags-Unterzeichnung). Weitere Hinweise siehe in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

• Bonitätsprüfung: Portunity behält sich eine Bonitätsprüfung sowie die Ablehnung des Auftrags oder die 
Einforderung von Sicherheiten bei negativer Auskunft vor.

Sonstige Anmerkungen und Vereinbarungen:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________
Ort und Datum

__________________________________
Unterschrift und Stempel des Auftraggebers
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