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TARIF minibob wertkarte

PREISE IN € INKL. UST.
60/30

taktung1)

EINMALIGE ENTGELTE
einmaliges entgelt für NÜV-info pro anfrage und sim
einmaliges portierentgelt pro sim
sperrentgelt
wiedereinschalteentgelt nach sperre wg. vertragsverletzung
einzelentgeltnachweis duplikat; pro duplikat
änderungsentgelt, bearbeitungsentgelt
ermäßigtes änderungsentgelt (selbstadministration)
zweitausfertigung der SIM-karte
zusätzlicher gutschein für guthaben an verbindungsentgelten, einmaliges entgelt

VERBINDUNGSENTGELTE PRO MINUTE
bob ruft bob
bob ruft andere mobilfunkanschlüsse einschließlich A1 und B.free
bob ruft festnetz
bob ruft bob box (0680 77000)
bob ruft private netze (05)
notrufe (112, 122, 128, 133, 140, 141, 142, 144, 147)
störungsannahme A1 Telekom Austria AG (111 1 oder 111 66)
freephone-service (080)
rufnummern für dial-up zugänge (0718)
standortunabhängige festnetznummern (0720)
rufnummern für konvergente dienste (0780)

DIENSTE MIT GEREGELTER TARIFOBERGRENZE PRO MINUTE
stufe 1 (0810), maximalwert
stufe 2 (0820), maximalwert
0821, maximalwert pro anruf/sms
0828, maximalwert
frei kalkulierbare mehrwertdienste (09), taktung 30/301)
bob ruft bob service (0900 680 680), taktung 30/301)
auskunftsdienste (118)

IN EURO
1,00
9,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
15,00
10,00/20,00/40,00

IN EURO
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,2500
0,08
0,3000

IN EURO
0,1000
0,2000
0,2000
0,0680
variable
1,0814
variable

VARIABEL

2)

ROAMING

3)

AUSLANDSZONEN PRO MINUTE
bob ruft international 1
bob ruft international 2
bob ruft international 3
bob ruft international 4
bob ruft international 5
bob ruft inmarsat-A (0087x1, 0087x8), inmarsat-aero (0087x5), iridium (008816, 008817),
globalstar (008818, 008819)
bob ruft inmarsat-B oder inmarsat M (0087x3, 0087077 oder 0087x6)
bob ruft inmarsat mini-M (0087x76) oder thuraya (0088216)

SMS
bob schickt mobil-text (sms) an inländisches netz pro sms
bob schickt mobil-text (sms) an ausländisches netz (EU/EWR) pro sms
bob schickt sms an ausländisches netz pro sms
sms bestätigung pro (angeforderter/erhaltener) bestätigung
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IN EURO
0,228
0,63
0,89
1,28
1,79
6,2000
4,8000
3,3000

IN EURO
0,08
0,072
0,35
0,08
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MMS

IN EURO

sendet mms zu bob, pro abgehender mms und empfänger5)
sendet mms zu anderen mobilfunkanschlüssen, pro abgehender mms und empfänger5)

Fax, Datendienste & GPRS /UMTS/EDGE

0,40
0,40

IN EURO
0,15

Datenübertragung pro megabyte via GPRS /UMTS/EDGE 4)
bob data roaming3)

variabel

1) die taktung beträgt 60/30 (ausgenommen mehrwertdienste), d.h. die erste minute jeder verbindung wird als
volle minute verrechnet, nach der ersten minute wird im 30-sekunden-takt weiterverrechnet. die taktung bei
verbindungen zu frei kalkulierbaren mehrwertdiensten beträgt 30/30.

2) roaming
eine liste der aktuellen roamingbetreiber und die für bob wertkarte-roaming verrechneten entgelte sind
veröffentlicht unter www.bob.at.

3) AUSLANDSZONENEINTEILUNG SPRACHE
INTERNATIONAL 1 (EU/EWR)
belgien, bulgarien, dänemark, deutschland, estland, finnland, frankreich, gibraltar, griechenland,
großbritannien und nordirland, irland, island, italien, kroatien, lettland, liechtenstein, litauen, luxemburg,
malta, niederlande, norwegen, polen, portugal, rumänien, schweden, slowakei, slowenien, spanien,
tschechien, ungarn, zypern
INTERNATIONAL 2
albanien, andorra, australien, bosnien-herzegowina, färöer inseln, japan, kanada, mazedonien, monaco,
neuseeland, puerto rico, san marino, montenegro, serbien, schweiz, vatikan, vereinigte staaten von
amerika
INTERNATIONAL 3
algerien, argentinien, belarus, hongkong, israel, libyen, marokko, mexiko, moldawien, palästina, russland,
singapur, tunesien, türkei, ukraine
INTERNATIONAL 4
armenien, aserbaidschan, bahamas, bermudas, brasilien, chile, dominikanische republik, georgien, malaysia,
philippinen, südafrika, südkorea, taiwan, venezuela
INTERNATIONAL 5
alle anderen staaten und territorien
4) abrechnung in ganzen blöcken a 64 KB datentransfervolumen je GPRS/UMTS/EDGE-session. die
maximale datenübertragungsrate beträgt bis zu 21 Mbit/sekunde im download und 5 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 deinen vertragsunterlagen. 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 9. 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.
5) zuzüglich entgelte für den verbindungsaufbau, sofern der kunde nicht den von A1 Telekom Austria AG
zur verfügung gestellten apn „mms.bob.at“ verwendet.
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