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… ab sofort zum ZÄF-Tarif bis zu 30 %* günstiger telefonie-
ren! Egal ob Privat oder Business –  telefonieren Sie im glei-
chen Telefonnetz wie die Deutsche Bank, Siemens, Ikea,Ten-
gelmann und viele weitere. Profitieren Sie von unseren
Großabnehmerabkommen und Rahmenverträgen!
Nutzen Sie die Vorteile und sparen Sie viel Geld – bei voller
Transparenz in der Abrechnung!

* bis zu 30 % Einsparungen bei allen Ortsgesprächen, Nahzonenge-

sprächen, nationalen Ferngesprächen und allen Auslandsgesprächen ins

Festnetz. Bei Gesprächen zu den deutschen Mobilfunknetzen sowie Ge-

sprächen zu Sondernummern gelten die bekannten Tarife der Deutschen

Telekom AG.

Fordern Sie unsere weiteren Unterlagen an oder
nutzen Sie unsere Telefonkostenanalyse!
(für eine Telefonkostenanalyse benötigen wir eine Ihrer letz-
ten Telefonrechnungen,welche Sie uns per Fax zukommen las-
sen können. Sie erhalten von uns Ihren Kostenvorteil detail-
liert ausgewertet!)

Haben Sie noch persönliche Fragen?
Unsere Hotline steht Ihnen von Montag–Freitag von 8.00 bis
19.00 Uhr unter 0 89/8 00 73-0 zur Verfügung.

VC-Verbraucher Club GmbH
Industriestraße 1
82110 Germering
Bestellfax 0 89/8 00 73-1 00
Hotline 0 89/8 00 73-0
E-Mail:info@vc-verbrauchercenter.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.shopandmorecard.de
www.shopandmoretravel.de
www.vc-verbrauchercenter.de

** …, denn auf alle Gespräche, die im VC-Tarif zwischen

SHOP&MORE CARD Membern geführt werden, gibt es einen Ra-

batt von 10 % (Netzinterne Gespräche). Unabhängig von der Ge-

sprächsdauer bei allen Gesprächen, auch Ortsgesprächen. Rund

um die Uhr, bei allen Tarifen!

Die wichtigsten Fakten:
• Gebührenersparnis bis zu 30 %*
• Keine Mindestumsätze,keine Vertragsbindung
• Sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute
• Bisherige Telefon-Nummer bleibt erhalten
• Kostenloser Einzelverbindungsnachweis
• telefonieren über eines der modernsten Glasfasernetze 

Europas
• Weitere 10 % Ersparnis** auf jedes „Netzinterne 

Gespräch“
• auch für Ortsgespräche
• bei Tag und Nacht
• bei unbegrenzter Gesprächsdauer

Aktion speziell für Mitglieder im Zahnärzteforum e.V.
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Muss ich bei der Telekom kündigen?
Nein,wir übernehmen alle Ummeldeformalitäten für Sie.
Bitte kündigen Sie auf keinen Fall Ihren Anschluss, da Sie
sonst überhaupt nicht mehr telefonieren können.

Ich telefoniere schon über einen anderen privaten Netz-
anbieter, würde aber gerne zu Ihnen wechseln. Geht das
sofort und ohne Probleme?
Falls Sie keinen Router installiert haben, ja! Wenn Sie bei
uns unterschreiben, stellt die Telekom Sie innerhalb von
10–30 Tagen um.Die vereinbarte Laufzeit mit Ihrem jetzi-
gen Anbieter spielt keine Rolle, soweit kein Mindestum-
satz vereinbart wurde.

Ich habe mit der Telekom einen Aktiv-Plus-Vertrag abge-
schlossen.Kann ich sofort wechseln?
Ja, Sie können sofort mit dem Preselectionvertrag zu uns
kommen. Den Aktiv-Plus-Vertrag müssen Sie nicht kün-
digen.

Erhalte ich die Rechnung in Zukunft von Ihnen?
Sie erhalten eine Rechnung über Ihre Anschlussgebühren
sowie Gespräche zu Sonderrufnummern, wie z. B. der
Auskunft, von der DTAG. Den Rest, das sind Ortsge-
spräche, Ferngespräche, Gespräche in die Mobilfunk-
netze und Auslandsgespräche auf einer gesonderten
Rechnung von uns.

Erhalte ich einen kostenfreien Einzelgesprächsnachweis?
Ja, auf Wunsch, selbstverständlich. Im Online-Portal auf
der TeleSon WebSite können Sie Ihre Gesprächsdaten ab-
fragen und nach Wunsch sortieren.

Ich habe einen Internetzugang über T-Online. Funktio-
niert dieser nach wie vor?
Ja, wir unterstützen T-Online (auch AOL) voll und ohne
Aufpreis.Das läuft alles weiter wie bisher.

Haben Sie ein eigenes Netz?
Ja, wir nutzen das Netz unseres Vertragspartners COLT
Telecom mit zurzeit 170 eigenen Übergabepunkten.

Ihre Netzsicherheit überzeugt mich. Was passiert aber 
im schlimmsten Fall, kann ich dann gar nicht mehr telefo-
nieren?
Doch, wählen Sie in diesem extrem unwahrscheinlichen
Fall die 01033 vor jedem Gespräch.Sollte dies auch nicht
mehr funktionieren,handelt es sich um einen Telekom-To-
talausfall, d.h. keiner kann telefonieren. In diesem Fall ru-
fen Sie bitte die Störungsannahme der Deutschen Tele-
kom an.

Wie takten Sie?
Wir rechnen im Business Tarif alle Gespräche sekunden-
genau ab, allein dadurch haben Sie schon ca. 20 % Erspar-
nis.

Wie lang muss ich mich an Sie binden?
Wir arbeiten prinzipiell ohne Vertragslaufzeiten.Sie kön-
nen jederzeit kündigen, falls Sie unzufrieden sind.

Werde ich bei Preissenkungen automatisch an die neuen
Tarife angepasst?
Ja.

Wenn ich Fragen habe, wer ist dann mein Ansprechpart-
ner?
Im Bereich „Kundenbetreuung“ finden Sie kompetente
Ansprechpartner.

Kann ich den Tarif einfach und kostenlos wechseln?
Ja,teilen Sie dies bitte der TeleSon Zentrale schriftlich mit.
Die Umstellung wird ab dem nächsten Monat wirksam.

Wie kann ich überprüfen,ob ich schon bei TeleSon freige-
schaltet bin?
Wählen Sie die „0310“ für Ferngespräche und die 
„0311“ für Ortsgespräche. Sie werden eine Bandansage
hören, der Sie entnehmen können, bei welchem Netz-
betreiber Sie freigeschaltet sind.Wenn dies Colt Telecom
ist, telefonieren Sie zu den günstigen TeleSon Tarifen.

Sollten Sie trotz allem noch Fragen
haben,so nehmen Sie mit uns bitte
Kontakt auf.

Weitere Leistungen des Zahnärzteforums e.V.
finden Sie im Internet unter:

www.zahnaerzteforum.de

Hier haben wir für Sie die  wichtigsten

Fragen und  Antworten
zusammengestellt


