
Rechnungsempfänger

Titel, Nachname, Vorname Straße, Hausnummer, Stiege, Stock, Tür/Top

Firma Postleitzahl, Ort

□  Zusendung der Rechnung in elektronischer Form  
per E-Mail (dadurch entfällt der Zahlscheinversand) E-Mail

Kontakt: 
IKB-Kundencenter 
Salurner Straße 11
6020 Innsbruck

T: 0 800 500 502
F: 0512 502 5638
M: kundenservice@ikb.at
I: www.ikb.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr  |  Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
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Antrag auf Vertragsabschluss  
mobiles Internet

Kundennummer Anlagennummer Vertragsnummer vom

Internetprodukt

Zusatzprodukte (mehr Infos auf internet.ikb.at)

Kundendaten/Vertragspartner

Von IKB auszufüllen

□ Herr   □ Frau   □ Firma 

Titel, Nachname, Vorname Telefon

Firma/UID-Nummer Fax

Straße, Hausnummer, Stock, Tür/Top E-Mail/Homepage

Postleitzahl, Ort Geburtsdatum/Firmenbuchnummer

□ Micro-SIM (anstelle traditioneller SIM) kostenlos

□ USB-Stick für mobile Datenkarte 49,90 einmalig

□ Online-Festplatte 3 GB  1,90 monatlich

□ Online-Festplatte 50 GB  9,90 monatlich

□ IMAP-E-Mail-Postfach  1,90 einmalig

□ Erweiterter Spamfilter  0,50 monatlich

Produkt Geschwindigkeit 
Down-/Upload (bis zu)

Transfer- 
volumen inkludiert Preis in EUR

□ mobil-basic 7,2/2 Mbit/s 2 GB1 E-Mail/Alias 1/5  5,90 monatlich

□ mobil-aktiv 7,2/2 Mbit/s 5 GB1 E-Mail/Alias 2/10  9,90 monatlich

□ Aktivierungsentgelt – Bindung 12 Monate 49,00 einmalig

Wunsch-E-Mail-Adressen endend auf @ikbnet.at



SEPA-Lastschrift
□ Bitte ankreuzen und Bankverbindung bekannt geben:
Ich ermächtige/wir ermächtigen die Innsbrucker Kommunalbetriebe 
AG (im Folgenden IKB genannt), Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzu ziehen.  
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der 
IKB auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.  
Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

IBAN

BIC

Bankinstitut

Kontoinhaber

□  Ja, ich beauftrage/wir beauftragen die Innsbrucker Kommunalbe-
triebe AG (im Folgenden IKB genannt) mit der Herstellung meines/
unseres Internetanschlusses.

Sie werden innerhalb einer Woche über Ihren Installationstermin 
informiert. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IKB 
AG für Internetprodukte (AGB) Fassung August 2011.
Ich habe/wir haben die in diesem Antrag umseitig enthaltenen wichti-
ge Hinweise, die AGB in der Fassung August 2011 samt Produkt- und 
Preisblatt – Preise und Leistungen – sorgfältig durchgelesen und 
erkenne/n die angeführten Bedingungen und Preise an (alle Preis-
angaben exkl. Ust.). Nähere Informationen finden Sie unter  
internet.ikb.at

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (für SEPA-Lastschrift bitte oben ankreuzen)
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Allgemeine Informationen

Fragen rund um die Installation Ihres Anschlusses  
(z. B. Terminvereinbarung)
Telefon 0800 500 502, E-Mail: hotline@ikbnet.at

Rechnungsauskunft für Privatkunden
Telefon 0800 500 502, E-Mail: hotline@ikbnet.at

Allgemeine Fragen zum Produkt
Telefon 0800 500 502, E-Mail: hotline@ikbnet.at

Mobile Datenkarte, Wissens wertes rund ums Produkt
Telefon 0800 500 502, E-Mail: hotline@ikbnet.at, internet.ikb.at

Technische Hotline 
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 
17.00 Uhr (außer am 24. und 31. Dezember).

Wichtige Hinweise
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die IKB AG oder ein Unter-
nehmen, an dem die IKB AG zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
mit 100 % beteiligt ist, zum Zwecke der Produktinformation/Werbung 
schriftlich, telefonisch, persönlich oder auf elektronischem Wege mit 
mir/uns Kontakt aufnimmt. Ich/wir erklären mein/unser Einverständ-
nis, dass die IKB AG meine/unsere Daten aus diesem Formular zum 
 Zwecke der Produktinformation/Werbung auch an andere Geschäfts-
bereiche der IKB AG und Unternehmen, an denen die IKB AG zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit 100 % beteiligt ist, weiterge-
ben darf. Ich kann/wir können diese Zustimmung jederzeit widerrufen, 
ohne dass dieser Widerruf Einfluss auf das Vertragsverhältnis zwi-
schen der IKB und mir/uns hat. Auf die gesetzlichen Rücktrittsrechte 
für Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes wird 
ausdrücklich hingewiesen.
Ich erkläre mich darüber hinaus bereit, dass ich von der IKB AG im 
Rahmen von Vertriebs- bzw. Marketingaktivitäten über deren Produkte 
und Servicedienstleistungen informiert werde. Diese Einwilligung ist 
eine Zustimmung im Sinne des Datenschutzgesetzes und ist jederzeit 
widerrufbar.
Des Weiteren werde ich gemäß Punkt 7.6 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG für Internet-
produkte auf die Einverständniserklärungen zur Bonitätsprüfung, zur 
Abrufbarkeit von Rechnungen und anderen rechtlich bedeutsamen 
Erklärungen unter www.ikb.at (Punkt 4.4 der AGB), zur Datenver-
wendung und deren jederzeitiger Widerrufsmöglichkeit (Punkt 8 der 
AGB) gesondert hingewiesen. Überdies beachte ich insbesondere die 
Punkte 6.2 (keine Haftung für Inhalte) und 6.4 (Pflichten des Kunden) 
der AGB.

Ich habe das Recht, gegen die Verwendung meiner Daten wegen 
Verletzung überwiegender schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen, 
die sich aus meiner besonderen Situation ergeben, bei der IKB AG 
in ihrer Eigenschaft als Auftraggeber der Datenanwendung Wider-
spruch zu erheben, sofern die Verwendung von Daten nicht gesetzlich 
vorgesehen ist. Dieses Widerspruchsrecht gemäß § 28 Datenschutz-
gesetz besteht neben sonstigen Möglichkeiten wie der Löschung und 
Richtigstellung gemäß § 27 Datenschutzgesetz.
Besondere Bestimmungen zum Fernabsatz gegenüber Verbrauchern:
Sofern der Kunde Verbraucher ist, sind auf Kundenverträge, die unter 
ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunika-
tionsmittel geschlossen werden (Fernabsatzverträge), die Bestimmun-
gen des KSchG anzuwenden.
Der Verbraucher kann von einem im Fernabsatz geschlossenen Kun-
den vertrag oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertrags erklärung 
binnen Frist zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, 
wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Sie beginnt bei Verträgen 
über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertrags-
abschlusses bzw. bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit 
dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher. Für die Wirksamkeit des 
Rücktritts genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird.

1 Fair-Use-Bedingungen
Bandbreitenreduktion auf 128 kbit/s nach Erreichen des inkludierten 
Volumens. Bei weitergehender Überschreitung kann der Anschluss 
bis zum Monatsende gesperrt werden. Am Monatsersten des Folge-
monats wird der Anschluss wieder entsperrt. Der Kunde kann den 
Internetzugang ab diesem Zeitpunkt wieder in vollem Umfang nutzen.

Sonstige Gebühren
Nichtzustandekommen der Installation aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat (Stornierung des Installationstermins bis spätestens zwei 
Werktage im Vorhinein – kostenlos): einmalig € 49,– 
Stornierung bestellter Zusatzprodukte vor erstma liger Benutzung  
(bis spätestens sieben Werktage vor Installationstermin – kostenlos):
pro Zusatzprodukt € 29,–
Bei nicht fristgerechter vollständiger Rückgabe des zur Verfügung 
gestellten Endgerätes samt Zubehör (das Endgerät muss nach der 
Kündigung, innerhalb einer dreiwöchigen Frist an die IKB retourniert 
werden): einmalig € 99,–

Kündigung
Es wird auf die jeweils gültige Frist der AGB’s (Fassung August 2011) 
hingewiesen.


