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Ich | Vorname, Nachname 

bin Mieter derWohnung | Straße Nr. 

PLZ Ort

Um Ihre Wohnung so rasch bzw. problemlos wie möglich an die Haus-SMAT-Anlage  
anschließen zu können ersuchen wir Sie nachfolgende Fragen zu beantworten.

Telefonnummer

und ersuche um Umklemmung des vorhandenen Wohnungszuleitungskabels auf die SMAT-Anlage.

Ich bin derzeit KEIN „Telekabelkunde und beziehe auch keinerlei Dienste (sei es Kabel- TV, Chello bzw. Priority) 
der UPC- Telekabel.

Nur von „UPC-Telekabelkunden“ auszufüllen
Allgemeines: Wie Ihnen schon mitgeteilt wurde, ist es derzeit aus technischen Gründen NICHT möglich über das „eine“ 
vorhandene Wohnungszuleitungskabel Signale von Telekabel („Kabel TV“ oder „Chello“ od. „Priority“, etc.) und TV bzw. 
Rundfunkprogrammen der SMAT-Anlage zu transportieren.

Es ist daher NICHT möglich z.B. TV über die SMAT-Anlage zu empfangen und zusätzlich die Telekabeldienste „Chello“  
(Internet) oder „Priority“ (Telephonie) zu nutzen.

Ich verzichte ab der Umklemmung auf die Inanspruchnahme des (der) gekündigten Dienste(s). Ich bin mir bewusst, dass 
mich das nicht von meinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Telekabel – insbesondere zur Zahlung des Entgeltes 
innerhalb der vertraglichen Kündigungsfristen und zur Retournierung von Telekabel-Geräten – entbindet.

TT MM JJJJ

derzeit aktiv nie gehabt gekündigt amKabel-TV (bzw. Digital-TV)

derzeit aktiv nie gehabt gekündigt amChello (Internetdienst)

derzeit aktiv nie gehabt gekündigt amPriority (Telefondienst)

Ich mache folgende Angaben bezüglich der Dienste der UPC-TELEKABEL:

Datum UnterschriftOrt

Ich bin einverstanden, dass dieses Schriftstück an UPC Telekabel übermittelt wird. Einziger Zweck der Übermittlung ist der 
Vergleich der hier gemachten Angaben mit den Kundendaten von UPC Telekabel. Eine über diesen Zweck hinausgehende 
Verwendung der Daten hat zu unterbleiben.

www.sozialbau.at
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