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c Erstauftrag c Änderung bzw. nachträgliche Bestellung c Löschung eines bestehenden Eintrages

Bitte tragen Sie hier nur die Daten ein, die veröffentlicht werden sollen.
(Bei gewerblicher Nutzung nur Eintrag lt. HRA, Gewerbenachweis o.ä. ge -
mäß AGB, Kommunikationsverzeichnis der Deutsche Telekom AG möglich).

Das erstgenannte Wort wird als Suchbegriff verwendet. 

Name/Firma (max. 80 Zeichen)

Vorname (max. 30 Zeichen)

Branche bzw. Beruf *

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Stichwort *

(Einträge von Behörden oder Einrichtungen können unter einem Stichwort
zusammengefasst werden, welches als Suchbegriff verwendet wird).

* Einträge gemäß Referenzlisten, die auf Wunsch von M-net zur Verfügung
gestellt werden können.

Für unsere Kunden organisieren wir kostenfrei den Standard-Eintrag in das
Kommunikationsverzeichnis der Deutsche Telekom AG entsprechend den
von Ihnen oben angegebenen Wünschen.

Die Deutsche Telekom AG führt diese Dienstleistung im Auftrag von M-net
aus. Es gilt die M-net Leistungsbeschreibung (siehe Rückseite).

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Datum Unterschrift Auftraggeber/in

Firmenname c Frau c Herr c Firma

Nachname/Vorname (bei Firma: Auftraggeber)                 

Auftragsdatum (Telefonanschluss)

Kundennummer

Vertragsnummer

c gewerblich (Falls Sie als gewerblicher Kunde Ihre Branche angeben, wer-
den Sie automatisch und kostenlos in das Branchenbuch eingetragen)

c privat

(Wichtige Informa tio nen hierzu enthalten unsere Daten schutz hin weise).

Vorwahl

Rufnummer

Faxnummer

Bitte beachten Sie, dass für jede einzelne Rufnummer nur ein Eintrag vor-
genommen werden kann. 
Bei einem Anlagenanschluss können bis zu 15 Durchwahlrufnummern mit
Namens bezeichnung (ohne Anschrift) mit Angabe des Verwen dungs -
zwecks formlos auf einem zusätzlichen Blatt angegeben werden.

Eintrag in:

c gedruckte Verzeichnisse (z. B. Telefonbuch)

c elektronische Verzeichnisse (z. B. CD-ROM, Internet)

Auskunft

c über kompletten Eintrag im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen

c nur über die Rufnummer

c Ich widerspreche der Freigabe meiner Adressdaten für die Inverssuche
(Empfohlen!)

Mit der Inverssuche (Rückwärtssuche) kann anhand der Rufnummer
eine Auskunft der dazugehörigen Teilnehmerdaten (Name, Anschrift)
abgefragt werden.

c Nein, kein Eintrag, Unterdrückung der Rufnummernübermittlung
(CLIR, COLR)

c Nein, kein Eintrag, mit Rufnummernübermittlung

5. Erklärungen/Unterschrift

1. Auftraggeberin/Auftraggeber

2. Rufnummer, für die ein Eintrag, eine Änderung oder eine 
Löschung gewünscht wird

3. Standardeintrag

4. Kundendaten



Leistungsbeschreibung Eintrag ins Telefonbuch/Auskunft

1. Allgemeine Informationen
Ihre umseitig beschriebenen Kundendaten werden wir entspre-
chend Ihren Wünschen und im Rahmen der technischen und
betrieblichen Mög lichkeiten in das Kommunikations verzeichnis
(Datenbank) der Deutsche Telekom AG aufnehmen. 
Dieses Verzeichnis wird als Basis für gedruckte Verzeichnisse,
für elektronische Medien und zum Betreiben telefonischer
Auskunftsdienste genutzt.
Sollten Sie Änderungen wünschen, teilen Sie uns diese bitte
mit. Aufträge oder Änderungen, die nach Redaktionsschluss
der jeweiligen Medien eingehen, können erst ab der über-
nächsten Ausgabe berücksichtigt werden. Den Redaktions -
schluss Ihres Telefonbuches entnehmen Sie bitte den
Informations seiten Ihres Telefonbuches.

2 Standardleistungen (kostenlos)
2.1 Der kostenlose Kundendatensatz als Standardleistung. 

Der Kunden datensatz je Rufnummer besteht entsprechend
Ihren Wünschen aus einem Suchwort (Name), Vorname,
Straße, Hausnummer und ggf. Berufs- und Ge schäfts -
bezeichnungen. Wir veröffentlichen Ihren Kundendatensatz
kostenfrei. Die Länge des Namens ist auf 80 Schreibstellen,
Vorname, ggf. Titel und Namenszusätze zusammen auf 
30 Schreib stellen begrenzt.
Bei einer in Durchwahl betriebenen Telekommunikations an la -
ge können max. 15 End ein richtungs num mern als Untereintrag
zum Kundendatensatz, nummerisch aufsteigend sortiert,
jedoch ohne eigene Anschrift, aufgenommen werden.
Die Veröffentlichung bzw. die Aufnahme Ihres Kun -
dendatensatzes im je weiligen Medium erfolgt nur, wenn Sie
dies bei M-net beantragt haben. Auf Wunsch kann insbeson-
dere die Weitergabe der Informa tio nen über die telefoni-
schen Auskunftsdienste auf die Nennung von Name und
Rufnum mer beschränkt werden. Sie können jedoch jederzeit
neu entscheiden:
• ob Sie Ihre Daten in gedruckte und/oder elektronische
Verzeichnisse eintragen lassen möchten oder
• ob Ihre Rufnummer und ggf. darüber hinausgehende Daten
durch die Auskunft bekannt gegeben werden sollten.
Sie erhalten das gedruckte Telefonbuch kostenlos vom jeweili-
gen Verlag.

2.2 Nutzungshinweise zum Kundendatensatz
Sie können festlegen, wie die im Kundendatensatz angege-
bene Rufnummer genutzt wird (Telefon oder Telefax). Sie
erhalten zur Kontrolle ein Bestätigungs schreiben über den
aufgenommenen Inhalt des Datensatzes. Bitte prüfen Sie den
Inhalt des Daten satzes im Bestätigungsschreiben sorgfältig
und teilen Sie uns unverzüglich Änderungen mit. Die Form
des Kundendatensatzes wird von dem Herausgeber der
Teilnehmerverzeichnisse festgelegt.

2.3 Haben Sie Fragen zum Standardeintrag?
Rufen Sie uns an!
0800 - 2 90 60 90 (kostenfrei)

3. Branchenbucheintrag
Wenn Sie die Geschäftsbezeichnung (Branche) angeben (z.B.
Müller Hans, Malermeister) oder eine Branchen zugehörigkeit
erkennbar ist, wird Ihr Eintrag automatisch und kostenfrei ins
Branchenbuch übernommen.

4. Sondereintrag (kostenpflichtig)
Erweiterter Kundendatensatz, zusätzliche Einträge ( z.B. 1 Ruf -
num mer unter 2 Namen), Aufnahme von Mitbenutzern,
Adresse für die elektronische Datenübermittlung, Kunden -
datensatz in hervorgehobener Darstel lung für Privatkunden,
werbliche Hervorhebung/Gestaltung, mehrere Ruf nummern
in einem Kunden datensatz, Sortierung der Rufnummern
nach Kundenwunsch sowie werbender Eintrag mit geschäft-
lichem Bezug, sind kostenpflichtig. 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an den
Herausgeber des örtlichen Telefonbuches bzw. des zuständi-
gen Verlages der gelben Seiten (www.gelbeseiten.de).

Ihre M-net Telekommunikations GmbH
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Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.
Datenschutz und Datensicherheit für unsere Kunden haben für M-net einen hohen
Stellenwert. Die vorliegenden Hinweise zum Datenschutz erklären Ihnen, welche
Informationen M-net von Ihnen erfasst und wie diese Informationen genutzt werden.
1. Bestandsdaten
1.1 Wir erheben, verarbeiten und nutzen die Daten, die erforderlich sind, um das Ver -

trags verhältnis über die Erbringung unserer vertraglichen Leistun gen zu begründen
und zu ändern. Hierunter fallen z.B. Ihre bei Auftrags erteilung angegebenen
Kundendaten sowie Ihre Benutzer identi fi ka tio nen, Passwörter, von Ihnen bei M-net
eingerichtete E-Mail-Adressen und Homepage-Adres sen. Vor Begründung des
Vertrags ver hält nisses holt M-net Bonitätsauskünfte über den Kunden bei Aus -
kunfteien ein. Be stands daten werden mit Ablauf des auf das Vertragsende folgenden
Jahres gelöscht, sofern sie nicht noch zu Abrechnungszwecken benötigt werden.

1.2 Sofern Sie bei Auftragserteilung ausdrücklich Ihr Einverständnis damit erklärt
haben, dass Ihre Kundendaten von M-net zu Zwecken der Wer bung, Kun den be -
ratung und Marktforschung verarbeitet und genutzt werden, werden Ih nen zu die-
sem Zweck Informationen per Post oder E-Mail übersandt. Die Ver wendung der
Daten für unaufgeforderte Telefon anrufe sowie die Weitergabe an Dritte bleibt aus-
geschlossen. Sie haben das Recht, die von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

2. Verbindungs- und Nutzungsdaten
2.1 Wir erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Durchführung und Ab rech -

nung unserer vertraglichen Telekommunikations dienst leistun gen oder zur
Erfüllung von gesetzlichen Auskunftsverpflichtungen notwendig ist:

2.2 Die Nummer oder Kennung des anrufenden und angerufenen An schlus ses oder der
Endeinrichtung, personenbezogene Berechtigungs ken nungen, Be ginn und Ende der
jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, so weit die Preise davon abhän-
gen, die übermittelten Datenmengen, den vom Kunden in Anspruch genommenen
Telekom mu nikationsdienst, die End punkte von festgeschalteten Ver bin dungen sowie
ihren Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit, sonstige zum Aufbau und zur
Aufrecht er hal tung sowie zur Abrechnung notwendigen Verbindungsdaten. Im
Rahmen von Internetzugangsdiensten wird auch die IP-Adresse sowie Beginn und
Ende ihrer Zuteilung nach Datum und Uhrzeit gespeichert.

2.3 Die Verbindungsdaten werden am Tag nach der Beendigung der Ver bin dung gelöscht,
soweit sie nicht zu den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Zwecken (Abrechnung,
Einzelverbindungsnachweis, Auskunftsverpflichtungen, Behe bung von Störun gen,
Missbrauchsaufklärung im Einzelfall) noch be nötigt werden. Zum Zweck der
Abrechnung werden die Ver bin dungs daten mit Versen dung der Rechnung standard-
mäßig zu Beweis zwecken für die Richtig  keit der berechneten Preise ge speichert.

2.4 Die Verbindungsdaten werden grundsätzlich spätestens sechs Monate nach Ver -
sand der Rechnung gelöscht. Hat der Kunde jedoch innerhalb der Sechs mo natsfrist
Einwendungen gegen die Rechnung erhoben, wer den die Ver bin dungsdaten
gespeichert, bis die Einwendungen ab schließend geklärt sind. 

2.5 Bei eventuellen Einwendungen des Kunden gegen die Rechnung sind wir von der
Pflicht zur Vorlage der Verbindungsdaten zum Nachweis der Richtig keit der
Rechnung befreit, wenn und soweit wir diese Daten aufgrund rechtlicher
Verpflichtung bereits vollständig oder teilweise gelöscht haben.

2.6 Im Übrigen werden zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung und Ab rech -
nung unserer sonstigen Dienste die hierfür erforderlichen personenbezogenen
Nutzungsdaten erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden gelöscht,
soweit sie nicht mehr für die genannten Zwecke erforderlich sind.

3. Abrechnungsdaten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die zur ordnungsgemäßen Er mitt lung und
Abrechnung der erbrachten Leistungen erforderlichen Daten (Abrech nungs daten).
Dies sind neben den zur Abrechnung erforderli chen Be stands-, Nut zungs- und
Verbindungsdaten auch sonstige hierfür erheb liche Daten, wie Zahlungseingänge,
Zahlungs rück stän de, Mahnungen, durchgeführte und auf gehobene Anschluss sper -
ren, eingereichte Bean stan dungen usw.

4. Einzelverbindungsnachweis
Bei der Verwendung eines Einzelverbindungsnachweises hat der Kun de alle jetzigen
und zukünftigen Nutzer des betreffenden Anschlusses bzw. bei ge schäft licher
Nutzung alle jetzigen und künftigen Mit ar bei ter über die Er fas sung der Verbin -
dungsdaten zu informieren und etwa bestehende Mit ar beiter ver tretun gen
(Betriebsrat/Personalrat) entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu be teiligen.
Auf dem Einzelverbin dungs nachweis er schei nen nicht Verbindungen zu An schlüs sen
von Perso nen, Behör den und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen,
die grund sätz lich anonym bleibenden Anrufern ganz oder überwiegend telefonische
Beratung in seelischen oder sozialen Notlagen anbieten und die selbst oder deren
Mitarbeiter insoweit be son deren Verschwiegenheits ver pflich tungen unter liegen,
sofern die Inhaber der betreffenden Anschlüsse von der Bundesnetzagentur für Post
und Telekommunikation in eine hierfür vorgesehene Liste eingetragen sind.

5. Rufnummernanzeige und -unterdrückung
5.1 M-net übermittelt standardmäßig die Anzeige der Nummer des Kunden. Der Kunde

kann die Nummernanzeige für jeden abgehenden An ruf einzeln oder auf gesonderten
Antrag dauernd unterdrücken – mit Aus nah me der Ver bin dungen zu Notrufanschlüs-
sen für die Polizei und Feuer wehr. Auf gesonderten Antrag des Kunden wird die Ruf -
nummer des Kunden bei ankommenden Verbindungen ständig unterdrückt.

5.2 Wünscht der Kunde keine Aufnahme seiner Angaben in öffentliche Ver zeich nis se, so
wird die Anzeige der Rufnummer des Kunden nur auf gesonderten An trag des
Kunden bei abgehenden und bei ankommenden Verbindungen übermittelt.

6. Aufnahme in Teilnehmerverzeichnisse und Telefon aus kunft 
6.1 Auf Antrag des Kunden veranlasst M-net die Aufnahme eines Kunden daten satzes

(Name, Rufnummer, Adresse, ggf. zusätzliche Angaben) in das Kom mu ni kations -
verzeichnis der Deutschen Telekom, das als Basis für gedruckte Ver zeich nisse, für
elektronische Medien und zum Be trei ben telefonischer Aus kunfts dienste genutzt
wird. Dabei kann der Kunde bestimmen, welche An ga ben in dem Verzeichnis veröf-
fentlicht werden sollen, dass die Ein tra gung nur in gedruckten oder elektronischen
Ver zeich nissen erfolgt oder dass jegliche Eintragung unterbleibt. Der Kunde kann fer-
ner bestimmen, dass sich die telefonische Auskunft auf die Rufnummer be schränkt
oder dass jegliche telefonische Auskunft unterbleibt.

6.2 Der Kunde kann der von ihm beantragten Nutzung seines Kunden daten satzes
jeder zeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widersprechen.

6.3 M-net ist gesetzlich verpflichtet, Name und Adresse für die Inverssuche (Auskunft
bestimmter Teilnehmerdaten aufgrund der Rufnummer) an Auskunftsanbieter
heraus zugeben. Der Kunde kann jederzeit der Freigabe seiner Adress daten für die
Inverssuche widersprechen. Die Daten werden grund sätzlich nur herausgegeben,
wenn der Kunde einen Eintrag in ein Telekommunikationsverzeichnis gewünscht hat.

7. Anrufweiterschaltung
Der Kunde hat vor Inanspruchnahme der Leistung Rufumleitung (An ruf weiter -
schaltung) aus datenschutzrechtlichen Gründen sicherzustellen, dass die An rufe
nicht an einen Anschluss weitergeschaltet werden, bei dem ankommende Anrufe
ebenfalls weitergeschaltet werden, und dass der Inhaber des Anschlusses, zu dem
ein Anruf weitergeschaltet wird, mit der Weiter schal tung einverstanden ist.

8. Auskunftsrechte
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei uns Auskunft darüber einzuholen, welche
personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert ha ben, zu welchen Zwecken
diese verarbeitet werden und an welche Stel len sie übermittelt werden. Sollte sich
herausstellen, dass wir falsche Daten über Sie gespeichert haben (z.B. weil sich diese
geändert haben), wird M-net diese unverzüglich berichtigen bzw. löschen.

9. Sonstiges
Im Übrigen richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten durch M-net nach den gesetzlichen Bestim mun gen, insbesondere dem
Telekommunikationsgesetz, dem Telemediengesetz und dem Bun des daten schutz -
gesetz.

Ihre M-net Telekommunikations GmbH

M-net Telekommunikations GmbH – Datenschutzhinweise

Wenn Sie der M-net Telekommunikations GmbH als Verbraucher einen Auftrag für
eine Dienstleistung (z. B. Überlassung eines Anschlusses für Telefon und/oder DSL)
unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. per Brief,
Telefax, E-Mail, Telefon, Internet) erteilen, steht Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß
nachfolgender Widerrufsbelehrung zu. 

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer In for ma -
 tionspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Art. 246 § 3 EGBG. Zur Wah -
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider ruf ist
zu richten an: M-net Telekommunikations GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zu -
rück zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies
kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

M-net Telekommunikations GmbH – Widerrufsrecht

Wenn Sie der M-net Telekommunikations GmbH als Verbraucher einen Auftrag für
die Lieferung von Waren (z. B. Bestellung eines Endgeräts) unter ausschließlicher
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. per Brief, Telefax, E-Mail,
Telefon, Internet) erteilen, steht Ihnen ein Rückgaberecht gemäß nachfolgender
Rückgabebelehrung zu.

Rückgabebelehrung
Rückgaberecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch
Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware (bei der wiederkeh-
renden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei
sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform
erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des

Rücknahmeverlangens. In jedem Falle erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und
Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: M-net
Telekommunikations GmbH, Logistikzentrum; Ernst-Lässig-Str. 5; 09232 Hartmannsdorf.
Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurük-
kzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei
einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum
in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit
dem Empfang.

Ende der Rückgabebelehrung

M-net Telekommunikations GmbH – Rückgaberecht
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