Information zum Rahmenvertrag
Telefonie/Internet fur Konigreichssale
Letztes Jahr hatten wir euch mitgeteilt, dass für die Königreichssäle in Deutschland ein
Rahmenvertrag für Telefonie und Internet mit Vodafone ausgehandelt worden war. Bereitwillig hattet ihr uns daraufhin eure Vertragsinformationen zukommen lassen und viele
Versammlungen hatten sich auch für diesen Rahmenvertrag angemeldet. Nun ist ein Jahr
vergangen, und wir möchten euch gern über den aktuellen Stand informieren, und euch ein
paar zusätzliche Informationen zukommen lassen.
Bitte beachtet, dass alle Anfragen bezüglich des Rahmenvertrags per E-Mail an
telecom.de@jw.org erfolgen sollten, damit sie schnellstmöglich bearbeitet werden können.
Wir werden oft gefragt, um welchen Anschluss es sich denn genau handelt. Dazu hier einige
Informationen:





Tarif: Vodafone Komfort Classic Paket M (ISDN Mehrgeräte-Anschluss mit DSL
6000)
Kostenpflichtige Zusatzoptionen bei Bedarf: Erweiterung auf DSL 16.000 und eine
Festnetzflatrate (wichtig: diese werden aktuell bei der Beauftragung nicht automatisch
mitgebucht und müssen nachgebucht werden)
Router (kostenfrei): Vodafone EasyBox 803 (Die Nutzung eines anderen Routers ist
möglich; Eure Internet-Zugangsdaten erhaltet ihr per E-Mail)

In den letzten Monaten wurde bei einigen Versammlungen der Anbieter bereits umgestellt,
andere haben inzwischen einen Umstellungstermin erhalten. Viele von euch warten noch
darauf. Wir werden alle angemeldeten Versammlungen in den nächsten Wochen durch eine
gesonderte E-Mail (an den angegebenen Ansprechpartner) über den aktuellen Status
informieren.
Versammlungen, die bereits den Rahmenvertrag nutzen, bitten wir außerdem, die ersten
Rechnungen zu prüfen. Sowohl der Technikereinsatz als auch die Anschlussgebühr müssen
— falls berechnet — vollständig mit einer Gutschrift verrechnet werden. Dies sollte in den
nächsten 1 — 2 Monaten von Vodafone erledigt werden. Sollte das danach nicht geschehen
sein, sendet uns bitte eine entsprechende E-Mail mit der Rechnung als PDF-Anhang.
Gern erinnern wir euch an den Hinweis, nach Möglichkeit die Übertragung des Versammlungsprogramms per Internet vorzunehmen. Oft wollen Versammlungen die Festnetzflatrate-Option buchen, welche dann nur zur Übertragung des Versammlungsprogramms per
Telefon genutzt wird, auch wenn sonst kaum vom Königreichssaal aus telefoniert wird. Diese
zusätzlichen Kosten können in den meisten Fällen jedoch gespart werden. Denn beim
Konferenzsystem JWConf ist die Benutzung eines Computers zur Übertragung des
Versammlungsprogramms per Internet — statt per Telefon — die einfachste Möglichkeit.
Versammlungen ohne Festnetzflatrate bitten wir, das Programm unbedingt per Internet bzw.
Internettelefonie zu übertragen, um eine erhöhte Rechnung in den ersten Monaten zur
vermeiden. Müsst ihr das Programm unbedingt per Telefon (Hybrid) übertragen, stellt sicher,

dass ihr die Telefonflatrate erneut bestellt habt, da die Erwähnung bei der Anmeldung
nicht ausreicht.
Einigen Versammlungen wurde von Vodafone der bestehende Anschluss gekündigt, ohne
dass sie sich bei Vodafone angemeldet hatten. Wenn das auf euch zutrifft, wartet bitte auf
die Bestätigung des Anschlusstermins von Vodafone und antwortet dann auf diese E-Mail an
Vodafone mit einer kurzen Mitteilung, dass ihr keine Umstellung wünscht. Sollte die
Kündigung eures bisherigen Anbieters bei euch eingegangen sein und ihr habt noch keine
Informationen von Vodafone erhalten, könnt ihr euch bei uns melden, damit wir eine
Stornierung veranlassen.
Grundsätzlich möchten wir euch bitten, nur zu schreiben, wenn es akute Probleme bei der
Umstellung gibt oder der nächste Kündigungstermin (meist 1 bis 3 Monate vor dem
Ablauf der Vertragslaufzeit) bevorsteht (bitte maximal 6 Wochen vor dem letztmöglichen
Kündigungstermin). So können wir sicherstellen, dass die Anfragen in der zeitlich
notwendigen Reihenfolge bearbeitet werden. Vielen Dank für eure Unterstützung hierbei!
Gern teilen wir euch auch noch einige Informationen zum Ablauf einer Umstellung des
Anbieters mit. Als Erstes erhaltet ihr wahrscheinlich die Kündigungsbestätigung eures
alten Anbieters. Einige Zeit danach (abhängig von der verbleibenden Restlaufzeit), werdet
ihr von Vodafone per E-Mail an euren Ansprechpartner über euren Umstellungstermin
informiert. In dieser E-Mail sind auch alle weiteren Schritte erklärt. Die Hardware erhaltet
ihr einige Tage vor dem Schaltungstermin. Sie wird euch direkt an den Königreichssaal
geliefert. Sollte es mit der Hardware Probleme geben, könnt ihr euch gern jederzeit per
E-Mail an uns wenden. Wir haben einige Ersatzgeräte auf Lager.
Wir danken euch für die Beachtung dieser Hinweise.

