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Alles was Recht ist – unsere Hinweistexte:

1  Gilt bei Abschluss eines mobilcom-debitel Karten vertrags im Tarif green LTE 18 GB mit Smartphone 5 im Mobil funk netz 
der Telekom. Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 €. Mtl. Paketpreis: 41,99 €. Der Preis für das dargestellte Smartphone fällt 
zusätzlich an. Standard-Inlands gespräche in alle Netze, Ruf um leitung, Mail box weiter ver bind ungen bzw. Call Return sind inkl-
usive. Aus genom men sind bspw. Service- und Sonder num mern und alle Ruf num mern, auf die eine Weiter leit ung durch einen 
ext ernen Dienst leister erfolgt (z.B. Call through-Dienste), sowie Video tele fonate, Daten an rufe, Fax dienste (CSD). CSD- bzw. 
Fax-Ver bind ungen sind nicht möglich. In der SMS-Allnet-Flat sind Standard-SMS (max. 160 Zeichen; kein Massenversand) in 
alle dt. Netze enthalten. Die Handy-Internet-Flat gilt für den natio nalen Daten verkehr im Mobil funk netz der Telekom. Bis 
zu einem Daten volumen von 18 GB inkl. LTE in einem Ab rech nungs zeit raum max. Band breite 21,6 Mbit/s (Down load) und 
3,6 Mbit/s (Up load), danach max. 64 kbit/s (Down load) und 16 kbit/s (Up load). Angaben zur Band breite nur unter opti malen 
Beding ungen, Ihre indi viduell erreich bare Band breite ist u.a. ab hängig von Ihrem End gerät und Ihrem Stand ort. Nähere Infos 
dazu finden Sie in der Broschüre „Preise- und Leist ungen“. Innerhalb der EU (Zone 1) können auf vorübergehenden Reisen 
die Mobil funk dienste zu den in länd ischen Tarif kondit ionen (Roam like at home) genutzt werden. Diese Nutz ung unterliegt 
einer Fair Use Policy gemäß den europa recht lichen Vor gaben. Bei Miss achtung der Fair Use Policy können regu lierte Auf-
schläge erhoben werden (Aufschlag pro versendete regu lierte SMS-Roam ing nach richten: 0,0119 €. Auf schlag für ab geh ende 
regu lierte Roam ing an rufe: 0,0381 €/Min. Auf schlag für ein geh ende regu lierte Roam ing an rufe: 0,0128 €/Min. Auf schlag für 
regu lierte Daten roam ing dien ste: 3,57 €/GB und 2,975 €/GB (ab 01.01.2022)). Infos zur Fair Use Policy finden Sie unter: www.
md.de/roaming oder in der Roam ing preis liste „Tele fon ieren und Surfen im Aus land“. Bei Nutz ung einer spez iel len Roam-
ing-Option gelten weiterhin die Preise der ent sprech enden Roam ing-Option. Bei spez iel len Roam ing-Opt ionen finden die 
Regeln der Fair Use Policy keine An wend ung. Ein Wechsel zu einem Roam like at home Tarif ist jeder zeit mög lich unter 
040555541000. 

2  Gilt bei Abschluss eines mobilcom-debitel Karten vertrags im Tarif green LTE 20 GB mit Smartphone 5 im Mobil funk netz 
der Vodafone. Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 €. Mtl. Paketpreis: 41,99 €. Der Preis für das dargestellte Smartphone fällt 
zusätzlich an; eimalige Zuzahlung für das Apple iPhone XR 64 GB: 9,99 €. Standard-Inlands gespräche in alle Netze, Ruf um-
leitung, Mail box weiter ver bind ungen bzw. Call Return sind inkl usive. Aus genom men sind bspw. Service- und Sonder num-
mern und alle Ruf num mern, auf die eine Weiter leit ung durch einen ext ernen Dienst leister erfolgt (z.B. Call through-Dienste), 
sowie Video tele fonate, Daten an rufe, Fax dienste (CSD). CSD- bzw. Fax-Verb ind ungen sind nicht möglich. In der SMS-Allnet-
Flat sind Standard-SMS (max. 160 Zeichen; kein Massenversand) in alle dt. Netze enthalten. Die Handy-Internet-Flat gilt für 
den natio nalen Daten verkehr im Mobil funk netz der Vodafone. Bis zu einem Daten volumen von 20 GB inkl. LTE in einem Ab-
rech nungs zeit raum max. Band breite 50 Mbit/s (Down load) und 25 Mbit/s (Up load), danach max. 64 kbit/s (Down load) und 
16 kbit/s (Up load). Angaben zur Band breite nur unter opti malen Beding ungen, Ihre indi viduell erreich bare Band breite ist u.a. 
ab hängig von Ihrem End gerät und Ihrem Stand ort. Nähere Infos dazu finden Sie in der Broschüre „Preise- und Leist ungen“. 
Innerhalb der EU (Zone 1) können auf vorübergehenden Reisen die Mobil funk dienste zu den in länd ischen Tarif kondit ionen 
(Roam like at home) genutzt werden. Diese Nutz ung unterliegt einer Fair Use Policy gemäß den europa recht lichen Vor gaben. 
Bei Miss achtung der Fair Use Policy können regu lierte Auf schläge erhoben werden (Aufschlag pro versendete regu lierte 
SMS-Roam ing nach richten: 0,0119 €. Auf schlag für ab geh ende regu lierte Roam ing an rufe: 0,0381 €/Min. Auf schlag für ein-
geh ende regu lierte Roam ing an rufe: 0,0128 €/Min. Auf schlag für regu lierte Daten roam ing dien ste: 3,57 €/GB und 2,975 €/
GB (ab 01.01.2022)). Infos zur Fair Use Policy finden Sie unter: www.md.de/roaming oder in der Roam ing preis liste „Tele fon-
ieren und Surfen im Aus land“. Bei Nutz ung einer spez iel len Roam ing-Option gelten weiterhin die Preise der ent sprech enden 
Roam ing-Option. Bei spez iel len Roam ing-Opt ionen finden die Regeln der Fair Use Policy keine An wend ung. Ein Wechsel zu 
einem Roam like at home Tarif ist jeder zeit mög lich unter 040555541000.

3  Die freenet Hotspot Flat ermöglicht den Zugang zum Internet an ca. 50 Mio. Hotspot Standorten weltweit über WLAN-
Technologie. Es gelten hierzu die „Nutzungsbedingungen freenet Hotspot“. Für die Nutzung der Leistung ist die App „freenet 
Hotspots“ Voraussetzung. Die verfügbaren Hotspot-Standorte können bequem in der Suchfunktion der App aufgerufen 
werden, alternativ über www.md.de/hotspot. Die freenet Hotspot Flat kann auf bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig 
verwendet werden (z.B. Smart phone und Tablet).

  Die Angebote gelten bis 24.07.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Alle Preise inkl. gesetz licher MwSt. Druck fehler, Irrtümer, 
Änderungen vor be halten. Anbieter: mobilcom-debitel GmbH, Hollerstr. 126, 24782 Büdelsdorf.


