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 Festnetz und Mobilfunk kombinieren 
 und Top-Vorteile sichern
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Weitere Informationen erhalten Sie im Telekom Shop, 
online unter www.telekom.de oder einfach kostenlos unter 0800 33 03000.
1) Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem mo-
natlichen Grundpreis ab 29,95 €, abgeschlossen ab 03.11.2010, und eines IP-Breitband-Vertrags mit einem monat-
lichen Grundpreis ab 19,95 €. 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; der Leistungsvorteil 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) Maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit – u. a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet (max. erreich-
bare Bandbreiten 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload, Durchschnittsgeschwindigkeit lt. connect Test 
Ausgabe 1/2016 beträgt 49 MBit/s im Download und 20 MBit/s im Upload) – ist in den MagentaMobil Tarifen sowie in 
den Datentarifen Data Comfort ohne Aufpreis inkludiert. Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 
Download ist in immer mehr Ausbauregionen verfügbar. Informationen zum Netzausbau und zur Verfügbarkeit von LTE 
mit bis zu 300 MBit/s erhalten Sie unter www.telekom.de/netzausbau 
3) Monatlicher Grundpreis für MagentaMobil S ohne Smartphone beträgt aktionsweise bei Buchung bis 31.03.2017 
in den ersten 24 Monaten 29,95 €, ab dem 25. Monat beträgt der monatliche Grundpreis 34,95 €. Monatlicher Grund-
preis für MagentaMobil S mit Smartphone beträgt aktionsweise bei Buchung bis 31.03.2017 in den ersten 12 Monaten 
39,95 €, ab dem 13. Monat 44,95 €, und für MagentaMobil S mit Top-Smartphone in den ersten 12 Monaten 49,95 €, 
ab dem 13. Monat 54,95 €. Bereitstellungspreis 29,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Im monatlichen Grundpreis sind 
eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen von 1 GB wird die Bandbreite 
im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Die HotSpot Flatrate gilt 
für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland GmbH. Zudem beinhaltet der Tarif die Option 
All Inclusive. Kostenloser Testmonat umfasst 31 Tage die Option DayFlat unlimited ab Tarifaktivierung. Nach Ablauf 
der 31 Tage gilt das Datenvolumen im jeweiligen Tarif. Kostenloser Testmonat der DayFlat unlimited gilt für Neukunden 
sowie für Bestandskunden bei erstmaligem Vertragsabschluss eines MagentaMobil Tarifs.
4) Laut connect Mobilfunknetztest Heft 01/2017.
5) Angebot gilt bis zum 31.03.2017. Die Family Card kann zu einem bestehenden Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag mit 
einem monatlichen Grundpreis von mindestens 29,95 € hinzugebucht werden. Der monatliche Grundpreis beträgt in 
den ersten 24 Monaten z. B. für die Family Card S 19,95 € (ohne Smartphone), 29,95 € (mit Smartphone) und 39,95 € (mit 
Top-Smartphone), ab dem 25. Monat 24,95 € (ohne Smartphone), 34,95 € (mit Smartphone) und 44,95 € (mit Top-Smart-
phone). Bereitstellungspreis 29,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine 
SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Bei Wegfall des Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrags gelten für die Family 
Card S (ohne Smartphone/mit Smartphone/mit Top-Smartphone) die Konditionen des Tarifs MagentaMobil S (ohne 
Smartphone/mit Smartphone/mit Top-Smartphone). Pro bestehenden Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag dürfen max. 
4 Family Cards zugebucht werden. Bei Buchung einer Family Card ohne Smartphone ergibt sich ein Preisvorteil von je 
10 € über 24 Monate gegenüber einem MagentaMobil Hauptvertrag ohne Smartphone. Bei Buchung einer Family Card 
mit Smartphone bzw. mit Top-Smartphone ergibt sich ein Preisvorteil von je 10 € bis zum 12. Monat und von je 15 € 
vom 13. bis zum 24. Monat gegenüber einem MagentaMobil Hauptvertrag mit Smartphone bzw. mit Top-Smartphone.

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

Mit Magenta  diese und 
weitere Vorteile sichern:

Kombinieren und Preisvorteil sichern

Unterwegs fernsehen mit EntertainTV mobil1

Zuhause flat telefonieren in alle Mobilfunknetze



MagentaMobil

Sie wollen auch unterwegs unbesorgt kommunizieren und mit Höchst-
geschwindigkeit im Internet surfen? Dann sind unsere MagentaMobil 
Tarife genau das Richtige: Sie erhalten nicht nur eine Telefon- und 
SMS-Flatrate in alle deutschen Netze und bis zu 6 GB Highspeed-Volumen, 
sondern in allen Tarifen auch die maximal verfügbare LTE-Geschwindig-
keit2. Zudem profitieren Sie von weiteren attraktiven Extras wie unbe-
grenztem Internetzugang an über 2 Millionen Telekom HotSpots und 
kostenlosem EU-Roaming. 

Suchen Sie sich einfach den MagentaMobil Tarif aus, der am besten zu 
Ihnen passt. Zum Beispiel MagentaMobil S – schon ab 29,95 €3 mtl. 
Weitere Infos unter www.telekom.de

MagentaEINS

Buchen Sie zu Ihrem MagentaZuhause Tarif einfach einen MagentaMobil 
Tarif Ihrer Wahl und profitieren Sie von einem attraktiven Preisvorteil! 
Darüber hinaus können Sie sich auf weitere exklusive MagentaEINS Vorteile 
freuen. So erleben Sie z. B. mit EntertainTV mobil beste Unterhaltung, wo 
immer Sie wollen – ohne zusätzliche Kosten1.

Mit Magenta  diese und viele 
weitere Vorteile sichern:

 Kombinieren und Preisvorteil sichern
 Unterwegs fernsehen mit EntertainTV mobil
 Zuhause flat telefonieren in alle Mobilfunknetze 

1

Family Card

Das beste Netz für Sie und Ihre Liebsten: Mit den Family Cards, den 
 praktischen Zweitkarten, profitieren bis zu vier Familienmitglieder von 
denselben Leistungen wie in den entsprechenden MagentaMobil Tarifen 
S, M und L – für bis zu 15 € weniger im Monat! Einfach zu einem beste-
henden MagentaMobil Tarif dazubuchen und gemeinsam sparen.

Pro Family Card können Sie mindestens 240 €5 sparen – zum Beispiel mit 
der Family Card S und dem iPhone 7.

240 €5 

4

TM und © 2015 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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