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ENTGELTBESTIMMUNGEN 
gigabob unlimited plus 

(bob vertragstarif)  
 

anmeldbar von 01.10.2019 bis auf widerruf 

 
A1 TELEKOM AUSTRIA AG 

1020, LASSALLESTRASSE 9   
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TARIF gigabob unlimited plus  
 
vertragsbindung 24 monate bei bezug von vergünstigter hardware.  
 

 
PREISE IN € INKL. UST.  

Daten-/GPRS-Taktung1) Abrechnung in ganzen 
blöcken a 64 KB  
abrechnung mit rundung 
auf volle GB 

einmalige probeabbuchung (wird gutgeschrieben)  0,10 

aktivierungsentgelt sim einmalig, pro sim-karte 0,00 

tarifwechselentgelt (bei wechsel in den tarif)  25,00 

MONATLICHE ENTGELTE   IN EURO 

monatliches grundentgelt (indexgesichert)* 32,90 

IM TARIF INKLUDIERTES DATENVOLUMEM PRO ANSCHLUSS 
unlimitiertes inkludiertes Datenvolumen österreichweit2)  

 

EINMALIGE ENTGELTE  IN EURO 

einmaliges entgelt für NÜV-info pro anfrage und sim 1,00 

einmaliges portierentgelt pro sim11
 9,00 

sperrentgelt 30,00 

einfache mahnung (ust-frei) 4,36 

qualifizierte mahnung (ust-frei) 10,90 

zweitausfertigung der sim-karte 14,90 

rechnungsdoppel pro doppel 3,00 

kontoauszug 3,00 

wiedereinschalteentgelt nach sperre wg. vertragsverletzung 0,00 

einzelentgeltnachweis duplikat; pro duplikat 0,00 

änderungsentgelt 0,00 

ermäßigtes änderungsentgelt (selbstadministration) 0,00 

änderungsentgelt für sperre von frei kalkulierbaren mehrwertdiensten10) 0,00 / 30,00 
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* INDEXSICHERUNG  

wenn sich der (kalender-)jahresdurchschnitt des verbraucherpreisindex („jahres- VPI“) der statistik austria ändert, 
hat das folgende auswirkungen auf ihre mit „(indexgesichert)“ gekennzeichneten entgelte:  

- wir sind berechtigt entgelte für das folgende kalenderjahr entsprechend der steigerung des jahres- VPI 
zu erhöhen.  
- wir sind verpflichtet senkungen des jahres-VPI weiterzugeben und die besagten entgelte entsprechend 
der senkung zu reduzieren.  

 
über die anpassungen informieren wir sie in schriftlicher form (z.b. über rechnungsaufdruck). sofern nicht anders 
vereinbart ergibt sich der umfang der entgeltanpassungen aus dem verhältnis der änderung des jahres-vpi für das 
letzte kalenderjahr vor der anpassung gegenüber dem jahres-vpi für das vorletzte kalenderjahr vor der anpassung 
(indexbasis: jahres-vpi 2010 = 100). schwankungen von 1% (schwankungsraum) gegenüber der indexbasis 
berücksichtigen wir nicht. wird dieser schwankungsraum allerdings in den folgejahren insgesamt über- oder 
unterschritten, passen wir die entgelte in voller höhe an. der neue wert stellt die neue indexbasis für zukünftige 
anpassungen dar.  
 
HINWEIS: eine verpflichtung zur entgeltreduktion verringert sich in dem ausmass, in dem wir im vorjahr ein recht 

zur erhöhung der entgelte nicht ausgeübt haben. 
anpassungen der entgelte erfolgen im jahr nach der änderung der indexbasis, frühestens jedoch im folgejahr des 
vertragsabschlusses:  

 entgelterhöhung: 1. april bis 31. dezember 

 entgeltreduktion: immer am 1. april 
 
wird der jahres-VPI nicht mehr veröffentlicht, tritt sein amtlicher nachfolger an dessen stelle. das recht auf eine 
vertragsänderung gemäß pkt. 2 der AGB bob bleibt davon unberührt. 
 
 
 
 

 

1) abrechnung in ganzen blöcken a 64 KB datentransfervolumen je session. 16 blöcke a 64 KB entsprechen 1 
MB. die beworbene maximale datenübertragungsrate beträgt bis zu 60 Mbit/sekunde im download und 10 
Mbit/sekunde im upload und ist die maximalgeschwindigkeit für die dieser tarif im funknetz technisch 
freigeschaltet ist. die tatsächlich erreichbare geschwindigkeit kann erheblich variieren und ist von 
verschiedenen faktoren wie z.B. endgerät, netzabdeckung, zellenauslastung abhängig. Die geschätzte 
maximale geschwindigkeit i.S.d. TSM-VO entnimmst du den vertragsunterlagen 

 
 

2) das datenvolumen gilt im inland und kann für die dauer der rechnungsperiode genutzt werden. im fall von 
netzauslastung kommt ein gesondertes netzwerkmanagement zur anwendung. bei vollauslastung der in der 
funknetzzelle zur verfügung stehenden netzzellenkapazitäten, werden dem nutzer anteilig kapazitäten 
zugeteilt. dieser tarif hat dabei eine kapazitätszuteilung der kategorie 11. details zur funktionsweise des 
netzwerkmanagementssystems und der dem tarif zugeteilten kategorie entnimmst du den bedingungen „A1 
BANDBREITEN SERVICE IM A1 MOBILFUNKNETZ“, welche auf unserer homepage abrufbar sind. 

 
 
 

3) ROAMING:  
bitte beachten: dieser tarif kann nur innerhalb österreichs genutzt werden und ist für roaming in 

ausländischen netzen gesperrt. darauf weisen wir bei vertragsabschluss gesondert hin.  
 


