interscholz®

Festnetztelefonie für Privat- & Geschäftskunden

Seit der Privatisierung des Telefonmarktes 1996 haben sich einige Telefonanbieter auf dem Markt etabliert. Aufgrund immer undurchsichtigeren
Tarifkonstellationen wissen nun nur noch die wenigsten Nutzer zu welchem Entgelt und in welcher Taktung sie im Moment telefonieren.
Wir haben daher in den letzten Monaten damit begonnen, selbst Sprachleistungen in unsere Produktpalette zu integrieren und bieten dies seit
2004 unseren Kunden an. Daher zahlen Sie bei interscholz® unabhängig von Entfernung (egal ob Orts- oder Ferngespräch), Zeit und Wochentag
für alle Festnetzgespräche innerhalb Deutschland nur einen überschaubaren Preis.
Vor allem Geschäftskunden werden unsere Preise interessant finden und dadurch ihre Telefonkosten senken können. Es ändert sich dabei für Sie
als Kunden wenig. Es wird lediglich der Telefonanschluss über interscholz® preselected. Ihre Rufnummer können Sie behalten und Sie erhalten
auch weiterhin die Grundgebühren des Telefonanschlusses, sowie die Anrufe von Servicerufnummern über die Deutsche Telekom AG
abgerechnet. Telefonentgelte werden dann über interscholz® abgerechnet.
Wechseln Sie jetzt vom deutschen Tarifdschungel in unsere klare und übersichtliche Preisstruktur.
- keine Änderung am Anschluss notwendig
- alle Dienstemerkmale bleiben erhalten
- Ihre Rufnummern bleiben bestehen
- übersichtliche und günstige Preise rund um die Uhr
- 60/1 Taktung
- keine Mindestlaufzeit
- kinderleichter Wechsel
- einfach Antrag zu interscholz faxen
- Gezielte Auslandsauswertungen
- Optional Auswertungsstatistik

Tarif

PrivatLine

BusinessLine

BusinessPro

Taktung

60sec / 60sec

60sec / 1sec

sekundengenau

bundesweit

2,9 cent / min

2,9 cent / min

3,6 cent / min

D1/D2 Netze

25 cent / min

21,6 cent / min

23,9 cent / min

E+/O2 Netze

25 cent / min

26,6 cent / min

28,0 cent / min

Mindestumsatz

9,00 € / mtl.

--

--

Grundgebühr

--

5,80 € / mtl.

9,90 € / mtl.

monatlich
monatlich

Bei Preselection wird Ihr Anschluss auf Telekom-Seite umkonfiguriert, dass Sie beim Verbindungsaufbau automatisch über interscholz® abgerechnet werden.
Hierzu sind keinerlei bauliche Veränderungen an Ihrem Anschluss notwendig. Sie können auch weiterhin jederzeit andere Call-by-Call Anbieter verwenden.
Bei Internet-Verbindungsanbietern kann es notwendig werden, die Gassenrufnummer 01033 der Dt. Telekom vorzuwählen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.interscholz.net.

Für weitere Fragen steht Ihnen das interscholz® Team gerne telefonisch unter 07152 – 33110-0 zur Verfügung.
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interscholz Internet Services GmbH & Co. KG Internet Service Provider Heinrich-Längerer-Str.10 DE-71229 Leonberg Tel.: +49 (7152) 33110-0, Fax: +49 (7152) 33110-288
.
.
.
GF André Scholz HRA 254396 AG Stuttgart persönlich haftende Gesellschafterin: interscholz Beteiligungs GmbH HRB 253153 AG Stuttgart
Formulare können an unsere Faxnummer geschickt werden. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald Ihr Antrag bearbeitet wurde.

