
Bestellung / Order: Internet über Kabel-TV (Saison)

Persönliche Daten / personal data
Frau   Herr   Firma Titel / title Geburtsdatum / date of birth bestehende Kundennummer von VOLhighspeed Internet / existig customer no.

        

Nachname oder Firmenname / last name or company   Straße und Hausnummer / adress

Vorname, Ansprechpartner / first name     PLZ / zip code    Ort / city

Telefon, Mobil / phone number      bestehende Mail-Adresse / e-mail adress

Internetprodukt   Saison 30   Saison 65   Saison 160
                 

Geschwindigkeit bis zu (down-/upload) 30/10 Mbit/s 65/15 Mbit/s 160/20 Mbit/s

Inkludiertes Datenvolumen / data volume unlimitiert / flatrate unlimitiert / flatrate unlimitiert / flatrate

Herstellung einmalig / activation fee €     79,– €   79,– €   79,–

Grundentgelt pro Monat / monthly fee €   39,90 €  59,90 €  79,90

Produktauswahl / plans

Es gelten die AGB, Leistungsbeschreibung und Entgelte der Russmedia IT GmbH (volhighspeed.at/agb).  

Die Zahlung aller Entgelte erfolgt im Voraus. 3 Monate Mindestlaufzeit. Das Modem bleibt im Eigentum des 

Kabel-TV Betreibers. Das Modem muss nach Vertragsende vom Kunden innerhalb von 5 Werktagen an den 

Kabel-TV Betreiber retourniert werden, ansonsten wird ein Entgelt von € 150 verrechnet. Preise inkl. 20 % USt. 

Ein aktiver TV Anschluss der FSG Arlberg ist notwendig. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

The general conditions, service descriptions and charges of Russmedia IT GmbH apply  

(volhighspeed.at/agb). Payment must be made in advance. 3 months minimum term. All listed prices are 

including 20 % VAT. The modem remains the property of the cable TV operator. The modem must be returned 

to the cable TV operator within 5 working days after the expiration of the contract. Otherwise the customer will 

be charged with € 150. For all products, an active TV connection is necessary. Print and punctuation errors 

reserved.

Allgemeine Vertragsbedingungen / general terms  Einzugsermächtigung / debit autorization

Unterschrift / signature

Russmedia IT GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach, T 05572 501-900, F 05572 501-910, service@volhighspeed.at, http://volhighspeed.at

Ort, Datum / city, date

Kontoinhaber / account holder   

IBAN      BIC

 

Ich ermächtige die Russmedia IT GmbH widerruflich meine Entgelte mittels Lastschrift von meinem Konto 

einzuziehen. Für die kontoführende Bank besteht keine Verpflichtung dazu, insbesondere dann, wenn 

mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 56 Kalender-

tagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

I authorize Russmedia IT GmbH to collect my fees by debit advice from my bank account. There are

no obligations for the bank, especially when my account lacks sufficient funding. I have the right,

without giving any reasons, to arrange a refund within 56 days.

Datum / date   Unterschrift / signature

BearbeiterIn

Laufzeit / time limitation
Bestellung gültig bis Ende folgenden Monats / order is valid until end of following month* 
 
 
Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Jahr / year

* min. 3 Monate / min. 3 month

Bemerkungen / comments

    FSG arlberg
fernsehgemeinschaft
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