
magenta eins
mobilfunk und festnetz 
flexibel kombinieren

Mit MagentaEINS diese und 
viele weitere Vorteile     sichern:

 Monatlich 10 € sparen

 Unterwegs fernsehen mit EntertainTV mobil

 Zuhause flat telefonieren in alle Mobilfunknetze

jetzt exklusiven 
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wir freuen uns auf sie – und nehmen uns gerne zeit! 

Sie wünschen eine persönliche Beratung zu einem speziellen Thema oder hätten gern einen generellen Überblick über unsere Festnetz-, Mobilfunk- 
und TV-Angebote? Oder möchten Sie sich einfach nur mal umfassend über die fantastischen neuen Möglichkeiten in den Bereichen Informations- und 
Telekommunikationstechnologie informieren? Dann vereinbaren Sie doch einfach online einen Termin mit uns und wir bereiten uns optimal vor, um Ihr 
Anliegen ausführlich zu besprechen. So vermeiden Sie Wartezeiten und erhalten garantiert die richtigen Antworten auf alle Ihre Fragen.

 Seite www.telekom.de/terminvereinbarung aufrufen

Telekom Shop in der Nähe und Wunschtermin wählen

Beratungstermin vereinbaren und Zeit sparen

Ihr Beratungstermin ohne Wartezeit:

ihre 

online-termin-

vereinbarung



weitere infos, beratung und bestellung: 
im Telekom Shop, unter www.telekom.de und kostenlos unter 0800 33 03000.

computerhilfe s – geniessen sie schnelle und kompetente hilfe

Ob einfache Anwendungsfragen, Hilfe bei der Sicherung Ihrer wertvollen Daten oder Tipps zum Schutz vor Viren – mit der Computerhilfe S
erhalten Sie individuellen und persönlichen Support für Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC. Bei Bedarf überprüft ein IT-Experte per 
Fernwartung das betreffende Endgerät. Kinderleicht, sicher und kostengünstig!

magenta service app – alle vertrÄge und services in der hand

Die MagentaSERVICE App informiert Sie schnell, einfach und zuverlässig über laufende Kosten Ihrer Festnetz- und Mobilfunk-Verträge. 
Zusätzlich bietet sie eine Fülle von integrierten Services wie z. B. Videos, Anleitungen und Tipps.
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Einfach ein sicheres Gefühl – zuverlässig und schnell
  Telefonisch mit kompetenten Experten

 Bis zu 30 Minuten Telefon-Support pro Monat inklusive

  Per Fernwartung über eine gesicherte Verbindung

Weitere Infos unter www.telekom.de/computerhilfe 
und der kostenfreien Rufnummer 0800 33 01472

nur 5,95 €2 mtl.

Ihre Vorteile im Überblick
  Persönliche Daten, Tarifdetails und gebuchte Optionen verwalten

  Datenverbrauch und Kosten immer im Blick

  Detaillierte Rechnungen der letzten 18 Monate einsehen

  Umfangreiches Hilfe-Angebot zu vielen Telekom Produkten integriert

  Kundenservice direkt über App erreichbar – per Anruf, 
Rückruf, Text- oder Video-Chat

QR-Code scannen 
und App runterladen

jetzt magenta service app 
herunterladen

Alle Preise inkl. MwSt.
1) Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 €, abgeschlossen ab 03.11.2010, z. B. MagentaMobil S für 29,95 €/Monat (ohne Smartphone), ab 
dem 25. Monat beträgt der monatliche Grundpreis 34,95 €, und eines IP-Breitband-Vertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 19,95 €, z. B. MagentaZuhause S (Voraussetzung ist ein geeigneter Router) für 19,95 €/Monat in den ersten 
12 Monaten. Mindestlaufzeit jeweils 24 Monate, Bereitstellungspreis 69,95 € bzw. 29,95 €. Nicht berechtigt sind Datentarife, CombiCards, reine Telefonietarife und Family Cards. Voraussetzung für den Leistungsvorteil „EntertainTV mobil“ ist ein 
IP-basierter Breitband-Vertrag (ohne TV) oder ein MagentaZuhause Paket mit EntertainTV/EntertainTV Plus, dieser ist befristet bis zum 31.12.2017 ohne Aufpreis inkludiert. Die Telekom kann die Befristung von „EntertainTV mobil“ jedoch bis zum 
02.09.2019 verlängern; in diesem Fall entfällt der Leistungsvorteil automatisch am 02.09.2019. Die Datenübertragung über das Mobilfunknetz wird entsprechend dem vereinbarten Mobilfunk-Tarif berechnet. Aufnahmen auf dem Cloud Recorder 
können nicht für alle Sender angeboten werden. Die Telekom Deutschland behält sich vor, die Aufnahmen auf dem inkludierten Cloud Recorder zu löschen, falls der Kunde den Dienst EntertainTV mobil 3 Monate lang nicht genutzt hat. Der Rabatt 
in Höhe von 10 € erfolgt auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Vertrags (gilt nicht für For Friends Mobilfunk- und Festnetz-Tarife). Endet die Berechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt 
der Rabatt und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. MagentaEINS ist nicht mit anderen Vorteilsoptionen kombinierbar.
2) Computerhilfe S kostet 5,95 €/Monat. Inanspruchnahme der Hotline bis zu 30 Minuten/Monat inklusive, danach 1,79 €/Minute. Nicht genutzte Minuten verfallen am Monatsende. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. 

Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

jetzt

online-
vorteil

nutzen!


