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Auftrag Sonderleistungen für Telefonanschlüsse (Analog/ISDN)

Fax: 0800 - 18 08 880 (kostenfrei)

� � Subadressierung (SUB)

� � Kundenspezifische Zeichengabesysteme UUS1

� � Kundenspezifische Zeichengabesysteme UUS3

� � Ständige Unterdrückung (mit fallweise 
Übermittlung der Rufnummer) bei ab-
gehenden Verbindungen (CLIR 2)

� � Fallweise Unterdrückung (bei ständiger 
Übermittlung der Rufnummer) bei an-
kommenden Verbindungen (COLR 2)

� � CLIP no screening

� � COLP no screening

� � Zusammenschalten von Verbindungen (CT)

� � Anonyme Anrufe abweisen
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Kundennummer (falls bekannt): Vertragsnummer (falls bekannt): 

Hinweis: Die gewünschten Leistungsmerkmale können nur pro Anschluss eingerichtet werden.

Firmenname/Name/Vorname               

Straße/Hausnummer

Lage der 1. Anschlussdose (Stockwerk/Wohnungsnummer, o. ä.)

PLZ/Ort

Telefon/Faxnummer/Mobilfunk bei Rückfragen

E-Mail-Adresse bei Rückfragen

1. Auftraggeberin/Auftraggeber      � Frau    � Herr    � Firma

Telefonnummer des Anschlusses

Straße/Hausnummer/Stockwerk/Wohnungsnummer/Etage (links, mitte,rechts)

PLZ/Ort

2. Adresse des Anschlusses

5. Sonstige Angaben

Ich/Wir erteile(n) diesen Auftrag verbindlich gemäß der beigefügten Preisliste
und der Leistungsbeschreibung „Sonderleistungen für  Telefonanschlüsse”,
die auf der nachfolgenden Seite abgedruckt sind. Es gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den zugrundeliegenden Anschluss. Der vorliegende
Vertrag kommt durch Zugang der Auftragsbestätigung der M-net Tele-
kommunikations GmbH beim Kunden, spätestens jedoch mit Freischaltung der
Sonderleistung zu Stande. Der Auftraggeber erklärt, dass er die vertraglichen
Leistungen für seine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit und
nicht als Verbraucher nach dem BGB bezieht. Hinsichtlich der Einzugs-
ermächtigung gilt die im zugehörigen Auftrag geschlossene Vereinbarung.

Datum Unterschrift Auftraggeber/in

7. Vertragsschluss/Wichtige Hinweise

3. Beauftragte Sonderleistungsmerkmale

6. Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit beginnt mit Freischaltung der Sonderleistungsmerkmale. Die Min-
destvertragslaufzeit beträgt 3 Monate. Bei 4. Virtueller Anschluss endet die Mindestver-
tragslaufzeit erst mit der Mindestvertragslaufzeit des ursprünglich beauftragten An-
schluss. Der Vertrag kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende, frühestens
mit Ablauf der Mindestlaufzeit, schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag endet auto-
matisch mit Beendigung des Vertrages für den zugrundeliegenden Anschluss.

Unverbindlicher Terminwunsch:

� schnellstmöglich         � Datum (Mo–Fr):

� � Einzelverbindungsnachweis nach Nebenstellen

� � Einzelverbindungsnachweis nach Nebenstellen summiert

� � Einzelverbindungsnachweis nach Kostenstellen

� �
� �
� �

� 19-Zoll-Einschubrahmen für NTBA � �

� Ansagedienst „Rufnummeränderung”

Die anzusagende Rufnummer lautet: 

gewünschter Laufzeitbeginn: 

Laufzeit der Ansage: 

� Kundenindividuelle Ansage

Rufnummer bzw. Durchwahlrufnummer die auf Ansage weitergeleitet wird:

gewünschter Laufzeitbeginn: 

Laufzeit der Ansage: 

Bitte Ansage als Datei (Endung.wav) an die E-Mail-Adresse: 
AM-IN-Dienste@m-net.de mit Kunden-/Vertragsnummer senden.

� Kundenindividueller Anrufbeantworter mit UMS-Funktion

Rufnummer bzw. Durchwahlrufnummer die auf Ansage weitergeleitet wird:

gewünschter Laufzeitbeginn: 

Laufzeit der Ansage: 

E-Mail Adresse zu der Sprach-/Faxnachrichten weitergeleitet werden:

Bitte Ansage als Datei (Endung.wav) an die E-Mail-Adresse: 
AM-IN-Dienste@m-net.de mit Kunden-/Vertragsnummer senden. 

� Zielorientierte Leitweglenkung (nur TK (S0) und S2M)

RN-Block Routingziel Standort des Zieles
(z.B. 1x..9x) (M-net-Auftragsnr.) (Straße/Nr., PLZ, Ort)

� Mehrfachabstützung (nur S2M, am Netzknoten Nürnberg nicht verfügbar)

� Zweiwegeführung (nur S2M, am Netzknoten Nürnberg nicht verfügbar)

� � Sammelrufnummer für Mehrgeräteanschlüsse
(am Netzknoten Augsburg nicht verfügbar)

MSN 1 (Kopfnummer) MSN 2              

MSN 3 MSN 4

MSN 5 MSN 6

(Weitere Rufnummern ggfs. auf formlosen Blatt hinzufügen)

� Geschlossene Benutzergruppe

CUG-Index: (soweit bekannt)

Optionen:

� � Nur CUG-intern (standard)

� � Präferierte CUG (PCUG), falls Anschluss in mehreren CUG Mitglied ist

� � Kommend ausserhalb der CUG erreichbar (IA)

� � Gehend ausserhalb CUG zulässig (EOA)

� � Ankommend innerhalb CUG gesperrt (ICB) – oder

� � Gehend innerhalb CUG gesperrt (OCB)

4. Virtueller Anschluss

Ich beauftrage die Umwandlung in folgenden virtuellen Anschluss meines bestehenden

Telefonanschluss mit der Auftragsnummer:

(Bitte beachten Sie dazu die Leistungsbeschreibung „Virtueller Anschluss”)

� Mehrgeräteanschluss (MGA-S0) � Analoger Anschluss

� TK-Anlagenanschluss (TK-S0) � Primärmultiplexanschluss (PMX)

Rufnummer Zielrufnummer (inkl. Vorwahl)



Die M-net Telekommunikations GmbH (im folgenden M-net genannt)

erbringt für die nachfolgend genannten Anschlüsse gegen gesondertes Ent-

gelt, das sich nach der auf den nachfolgenden Seiten abgedruckten gültigen

Preisliste „Sonderleistungsmerkmale für Telefonanschlüsse” richtet, für seine

Kunden im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Mög-

lichkeiten insbesondere die folgenden zusätzlichen Leistungen. 

Die zusätzliche Leistungen gelten entsprechend der Kennzeichnung im Auftrag

für M-net-Telefonanschlüsse der Anschlussart „analoger Anschluss” oder „ISDN-

Mehrgeräteanschluss (S0)” (MSN (S0)), oder „ISDN-Anlagenanschluss (S0)” (TK

(S0)), oder „ISDN-Anlagenanschluss (S2M)” (PMX), jeweils mit ISDN-Protokoll DSS1.

Subadressierung (SUB): Erweiterung der Adressierungsmöglichkeit für End-

stelleneinrichtungen des Kunden bei ankommenden M-net-Verbindungen.

UUS1: Übermittlung von kundenspezifischer Zeichengabeinformation während

des Aufbaues und des Abbaues einer M-net ISDN-Verbindung zu einem M-net-

Anschlusses.

UUS3: Übermittlung von kundenspezifischer Zeichengabeinformation wäh-

rend einer bestehenden M-net ISDN-Verbindung zu einem M-net-Anschluss. 

CLIR 2: Ständige Unterdrückung bei fallweiser Übermittlung der Rufnummern

bei abgehenden Verbindungen.  Die Übermittlung der eigenen Rufnummer

bei abgehenden Verbindungen – mit Ausnahme zu Notrufanschlüssen zu

Polizei und Feuerwehr – ist ständig unterdrückt. Der Kunde kann die Über-

mittlung fallweise freigeben.

COLR2: Unterdrückung der Rufnummernübermittlung bei ankommenden

Verbindungen. Die eigene Rufnummer wird bei ankommenden Verbindungen

fallweise unterdrückt. Der Kunde kann die Übermittlung fallweise freigeben

bzw. fallweise unterdrücken.

CLIP no screening: Zusätzliche Übermittlung von kundenspezifischen Ruf-

nummerninformationen des M-net Anlagenanschlusses (S0 oder S2M) bei

abgehenden Verbindungen.

Zusammenschaltung von Verbindungen (Call Transfer, CT): Zusammen-

schalten einer ankommenden und einer gehenden Verbindung an einem

Basiskanal des M-net ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Die B-Kanäle werden

nach Aktivierung des Leistungsmerkmales am S0-Anschluss freigeschaltet,

die Tarifinformation AOC ist nicht mehr verfügbar. Die Verbindungsnach-

weise werden dem M-net Anschluss, der Leistungsmerkmal aktiviert hat,

berechnet. Den Zielansschluss und die Administration der Verbindung (Ver-

bindungs-, Zustandsprüfung, -Trennung) kann der Kunde an seinem An-

schluss durch Selbsteingabe festlegen. HINWEIS: Die Verbindungspreise

werden dem M-net ISDN Mehrgeräteanschluss berechnet, der die Verbin-

dung durch Zusammenschaltung weiterleitet. 

Anonyme Anrufe abweisen (ACR): Durch das Leistungsmerkmal werden an-

kommende Verbindungen, bei denen der Anrufer seine Rufnummerunterdrük-

kung aktiviert hat (CLIR) abgewiesen. Der Anrufer erhält als Hinweis eine Ansage.

Sammelrufnummer für Mehrgeräteanschlüsse: Die auf eine Sammelrufnum-

mer des Kunden ankommenden Verbindungen werden zu einem freien Basis-

kanal eines M-net ISDN-Mehrgeräteanschlusses (S0) des Kunden weitergeleitet.

Geschlossene Benutzergruppen (Closed User Group, CUG): Herstellung von

M-net-Verbindungen zwischen einer vorher festgelegten Gruppe von Anschlüs-

sen des ISDN der M-net, vergleichbaren Anschlüssen anderer Anbieter im In- und

Ausland und Mobilfunkanschlüssen für vereinbarte Telekommunikations-

dienste. Der M-net-Anschluss kann Mitglied in mehreren CUG’s sein, wobei je

Gruppe die Berechtigungen (Optionen) individuell eingestellt werden können.

Zusätzlich sind folgende Optionen möglich:

- Vorrangige (präferierte) CUG festlegen; Soweit der Anschluss Mitglied in

mehreren CUG´s ist, kann eine CUG als „Standard“ festgelegt werden. D.h.

bei gehenden Verbindungen sind die eingestellten Berechtigungen dieser

PCUG automatisch gültig. Soll die Berechtigungen einer anderen CUG gül-

tig sein, so ist bei der Wahl der entsprechende CUG-Index voraus zu wählen.

- Sperre/Freigabe kommender Verbindungen (Außenverkehr).

- Sperre/Freigabe gehenden Verbindungen (Außenverkehr).

- Sperre/Freigabe kommender, CUG-interner Verbindungen.

- Sperre/Freigabe gehender CUG-interner Verbindungen.

Zielorientierte Leitweglenkung: Aufteilung eines Rufnummernblockes im

Netzknoten der M-net auf mehrere Standorte des Kunden. Diese Leistung ist

nur  innerhalb des gleichen Vorwahlbereich möglich. Die erste Ziffer des

zugeteilten Rufnummernblockes (RN-Block) wird ausgewertet.

Bei einer späteren Rufnummernportierung kann nur der ursprünglich zuge-

teilte Rufnummernblock im Ganzen zu einem anderen Carrier portiert werden,

Rufnummernportierungen von Teilblöcken zu einem anderen Carrier sind

nicht möglich!

Sonderabrechnung

Einzelverbindungsnachweis nach Nebenstellen summiert: Aufstellung

der Einzelverbindungen vorsortiert nach Durchwahlrufnummern eines M-net

ISDN-Anlagenanschlusses.

Einzelverbindungsnachweises nach Kostenstellen: Zusortierung von Kosten-

stellen gemäß der Kundenvorgabe zu Durchwahlrufnummern auf dem EVN.

Vorausgesetzt ist die Beauftragung eines Einzelverbindungsnachweis und,

dass die Durchwahlrufnummer von der TK-Anlage/-einrichtung vom Kunden

zur Abrechnung auch signalisiert wird. 

Mehrfachabstützung: Anschaltung eines (1) M-net ISDN-Anlagenanschlusses

(S2M) von mindestens zwei (2) Anschlüssen des Kunden, die unter einer

Durchwahlrufnummer erreicht werden, wird mindestens ein Anschluss an

einen weiteren Netzknoten angeschaltet. Sollte ein Netzknoten ausfallen, so

kann über den anderen Netzknoten noch 50% des ankommenden

Telekommunikationsverkehrs abgewickelt werden. 

Zweiwegeführung: Getrennte Wegeführung der Verbindungen von jeweils

2 Anlagenanschlüssen im Übertragungsnetz der M-net.

Ansagedienst „Rufnummernänderung”: Ankommende Anrufe werden im

M-net-Netz auf folgende Ansage geschalten: „Die Rufnummer des gewünschten

Anschlusses hat sich geändert. Die neue Rufnummer lautet”. Der Kunde gibt bei

Beauftragung die anzusagende Rufnummer und den Zeitraum der Ansage an.

Kundenindividuelle Ansage: Weiterleitung von eingehenden Anrufen am

Anschluss zu kundenindividuelle Ansagen. Die Ansagen sind als Audio-Datei

im Wave-Format mit Endung .wav, (Format 8 oder 16 Bit Mono, 8 kHz,PCM)

durch den Kunden per E-Mail an AM-IN-Dienste@m-net.de unter Angabe der

Kunden- und Vertragsnummer) zu senden. Nach dem Abspielen der Ansage

wird das Gespräch automatisch beendet.

Kundenindividueller Anrufbeantworter mit UMS-Funktion: Weiterleitung

von eingehenden Anrufen am Anschluss zu Anrufbeantwortern mit kunde-

nindividuellen Ansagen mit Speech2Mail- oder Fax2Mail-Funktion. Die Ansa-

gen sind als Audio-Datei im Wave-Format mit Endung .wav (Format 8 oder 16

Bit Mono, 8 kHz, PCM) durch den Kunden per E-Mail an AM-IN-Dienste@m-

net.de unter Angabe der Kunden- und Vertragsnummer) zu senden. Einge-

hende Sprachnachrichten werden mit einer maximalen Länge von 2 Minuten

aufgezeichnet und nach Abspielen der kundenindividuellen Ansage in einer

vorkonfigurierten UMS-Mailbox abgelegt. Eingehende Faxnachrichten werden

automatisch erkannt und in einer UMS-FaxBox abgelegt. Sprachnachrichten

werden im Wave-Format (Endung .wav), Faxnachrichten im TIFF-Format

(Endung .tif) auf eine vom Kunden vorgegebene beliebige E-Mail-Adresse

weitergeleitet. Es findet keine Archivierung der Nachrichten statt.

Virtueller Anschluss: Die Leistung „virtueller Anschluss“ ist die Umwandlung

des ursprünglich beauftragten Telefonanschlusses und Realisierung im M-net-

Netzknoten als virtuellen Anschluss.

Alle ankommenden Verbindungen auf die definierte Rufnummer des betref-

fenden M-net-Anschlusses werden auf eine vom Kunden gewünschte Zielruf-

nummer weitergeleitet. Es gelten die Preislisten, Leistungsbeschreibungen,

AGB’s und Datenschutzhinweise des ursprünglich beauftragten Telefonan-

schlusses. Flatrates sind beim virtuellen Anschluss ausgeschlossen.

Der Kunde stellt sicher, dass die Inhaber des Zielanschlusses, zu dem die

Anrufe weitergeleitet werden sollen, damit einverstanden sind. 

Die zulässige Nutzung von Rufnummern im Ortsnetz ist durch die „Vorläufigen

Regeln für die Zuteilung von Rufnummern in den Ortsnetzbereichen“ veröf-

fentlicht mit BMPT-Amtsbl. Nr. 13/97, Vfg. 109/1997 vom 07.05.1997, geregelt.

Insbesondere ist der Ortsnetzbezug der dem virtuellen Anschluss zuge-

teilten Rufnummer(n) im jeweiligen Ortsnetz über den Wohnsitz, bzw.

Firmensitz des Kunden durch den Kunden sicherzustellen. Von etwaigen

hieraus resultierenden Schadenersatzansprüchen ist M-net entbunden.

Die Leistungsmerkmale abgehende Verbindungen, Telefon- Optionen (Tele-

fon-Flatrates, Premium-Entstörservice, …), DSL-Internetzugang inkl. DSL-Flat-

rate und DSL-Optionen (Fastpath, Feste IP-Adresse inkl. Always-On, …) stehen

am virtuellen Anschluss nicht zur Verfügung. Zur Leistungserbringung ist

keine Anschlusseinrichtung (TAE) und sind keine Endgeräte erforderlich.

Ihre M-net Telekommunikations GmbH
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Auftrag Sonderleistungen für Telefonanschlüsse (Analog/ISDN)

Leistungsbeschreibung



Subadressing (SUB), je M-net ISDN-Anschluss, monatlich nicht verfügbar 4,28 € (5,10 €) 4,28 € (5,10 €) 21,45 € (25,53 €)

Kundenspezifische Zeichengabe

a) UUS1, je M-net ISDN-Anschluss, monatlich nicht verfügbar 4,28 € (5,10 €) 4,28 € (5,10 €) 21,45 € (25,53 €)

a) UUS3, je M-net ISDN-Anschluss, monatlich nicht verfügbar 4,28 € (5,10 €) 4,28 € (5,10 €) 21,45 € (25,53 €)

Anonyme Anrufe abweisen (ACR) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)

Zusammenschaltung von Verbindungen, monatlich nicht verfügbar 1,68 € (2,00 €) nicht verfügbar nicht verfügbar

Sammelrufnummer für Mehrgeräteanschlüsse, monatlich nicht verfügbar 4,20 € (5,00 €) nicht verfügbar nicht verfügbar

Geschlossene Benutzergruppe (CUG), je beteiligtem 15,12 € (18,00 €) 15,12 € (18,00 €) 15,12 € (18,00 €) 15,12 € (18,00 €)

M-net ISDN-Anschluss, monatlich

CLIR 2: Ständige Unterdrückung (mit fallweise Übermittlung  nicht verfügbar 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
der Rufnummer) bei abgehenden Verbindungen, monatlich

COLR 2: Ständige bzw. fallweise Unterdrückung der Rufnum- nicht verfügbar 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
mernübermittlung bei ankommenden Verbindungen, monatlich

CLIP no screening, monatlich nicht verfügbar nicht verfügbar 3,78 € (4,50 €) 16,80 € (20,00 €)

COLP no screening, monatlich nicht verfügbar nicht verfügbar 3,78 € (4,50 €) 16,80 € (20,00 €)

Mehrfachabstützung,

a) je M-net ISDN-Anlagenanschluss (S2M) der mehrfach  nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar 498,41 € (593,10 €)
abgestützt wird, einmalig

b) je M-net ISDN-Anlagenanschluss (S2M) der mehrfach  nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar 99,68 € (118,62 €)
abgestützt wird, monatlich

Zweiwegeführung,

a) je M-net ISDN-Anlagenanschluss (S2M) der eine getrennte nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar Auf Anfrage
Wegeführung aufweist, einmalig

b) je M-net ISDN-Anlagenanschluss (S2M) der eine getrennte nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar Auf Anfrage
Wegeführung aufweist, monatlich

19-Zoll-Einschubrahmen, je Rahmen, einmalig nicht verfügbar 84,03 € (100,00 €) 84,03 € (100,00 €) Auf Anfrage

Einzelverbindungsnachweis nach Nebenstellen, nicht verfügbar nicht verfügbar 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
monatlich je Rechnung

Sonderabrechnung

a) Einzelverbindungsnachweis nach Nebenstellen summiert, nicht verfügbar nicht verfügbar 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
monatlich je Rechnung

b) Einzelverbindungsnachweis nach Kostenstellen, nicht verfügbar nicht verfügbar 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €)
je Beauftragung bzw. Änderung, einmalig je Rechnung

Zielorientierte Leitweglenkung,

a) je Basiskanal eines M-net ISDN-Anschlusses, einmalig nicht verfügbar nicht verfügbar 10,06 € (11,98 €) 10,06 € (11,98 €)

b) bis zu 30 Basiskanäle, monatlich nicht verfügbar nicht verfügbar 14,98 € (17,82 €) 14,98 € (17,82 €)

c) jeder weitere Basiskanal eines M-net ISDN-Anschlusses,  nicht verfügbar nicht verfügbar 0,49 € (0,59 €) 0,49 € (0,59 €)
monatlich

Ansagedienst „Rufnummer hat sich geändert”,

je Beauftragung bzw. Änderung, einmalig 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €)

monatlich 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €)

Kundenindividuelle Ansage,

je Beauftragung bzw. Änderung, einmalig 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €)

monatlich 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €)

Anrufbeantworter mit UMS-Funktion,

je Beauftragung bzw. Änderung, einmalig 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €) 60,00 € (71,40 €)

monatlich 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €) 30,00 € (35,70 €)

Virtueller Anschluss,

je Anschluss, monatlich 19,90 € (23,68 €) 19,90 € (23,68 €) 19,90 € (23,68 €) 199,00 € (263,81 €)

Verbindungspreise für weitervermittelte Verbindungen gemäß

Preisliste des zugrundeliegenden Telefonanschlusses.

*Einmaliger Einrichtungspreis: 6,30 € (7,50 €) je Einrichtung/Änderung (entfällt bei gleichzeitiger Beauftragung eines M-net Telefonanschlusses).

Auftrag Sonderleistungen für Telefonanschlüsse (Analog/ISDN)

Preisliste

M-net Telekommunikations GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München, www.m-net.de Stand: März 2013 A_Premium_Sonderleistungen_V1.0

Zusätzliche Leistungen je Anschluss* Analoger ISDN Mehrgeräte- ISDN Anlagen- ISDN Anlagen-
Preise zzgl. MwSt. (in Klammern: Preise inkl. MwSt.) Anschluss anschluss (S0) anschluss (S0) anschluss (S2M)
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