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 beste beratung bei 
 ihrem bauvorhaben

Die erste Wahl für Ihren Anschluss an das Telekom Netz: 
unser Bauherren-Service unter 0800 33 01903

 nur das beste fÜr 
 ihre immobilie

alles fÜr die kommunikation zuhause

 der komplette service 
 aus einer hand

jetzt ein 

magenta zuhause 

paket sichern 

und bis zu 400 € 

sparen1
fernsehen mit großer HD-Vielfalt 
günstig zubuchbar, auch als Sat-Variante

telefonieren 
in HD Voice-Qualität

surfen mit bis zu 1.000 MBit/s im Download 
und bis zu 500 MBit/s im Upload

wir sind da, wenn sie uns brauchen

Sie planen einen Neu- oder Umbau und möchten hierzu rund um die 
Telekommunikation der Zukunft beraten werden? Rufen Sie uns an oder 
besuchen Sie uns unter www.telekom.de/bauherren

das zuhause clever steuern – auch von 
unterwegs aus alles unter kontrolle

Egal, ob zuhause oder unterwegs – mit Magenta SmartHome haben 
Sie alles unter Kontrolle: Steuern Sie Licht, Heizung, Fenster und viele 
Elektrogeräte bequem über Ihr Smartphone. Damit sorgen Sie in Ihrem 
Zuhause nicht nur für mehr Komfort, sondern profitieren auch von mehr 
Sicherheit und einem geringeren Energieverbrauch. 

magenta smarthome 
ihr zuhause jederzeit in der hand

  Mehr Sicherheit dank vernetzter Kameras, 
Rauch- und Bewegungsmelder
  Mehr Energieeffizienz und geringe Kosten dank individuell 

steuerbarer Heizkörper
 Mehr Komfort durch individuelle Schaltung vieler Elektrogeräte

1) Hausanschluss innen (Abschlusspunkt Linientechnik (APL)) kostet einmalig 799,95 €. Festnetz-Breitband-Neukun-
den erhalten eine einmalige Gutschrift in Höhe von 400 €, Festnetz-Bestandskunden in Höhe von 200 €. Die Gutschrift 
erfolgt auf einer der nächsten Telefonrechnungen und kann nicht mit den Kosten des Hausanschlusses verrechnet 
werden. Angebot kann nur über den Bauherren-Service unter 0800 33 01903 bestellt werden und gilt ausschließ-
lich bei Buchung eines IP-basierten MagentaZuhause Pakets bis zum 31.12.2017. Die Mindestvertragslaufzeit für 
MagentaZuhause Tarife beträgt 24 Monate. Voraussetzungen sind ein geeigneter Router und Media Receiver. Der ein-
malige Bereitstellungspreis für den neuen Telefonanschluss beträgt 69,95 €. Das Angebot ist nicht mit allen anderen 
Aktionsangeboten kombinierbar. 

Sie erreichen unseren Bauherren-Service 
unter der kostenlosen Rufnummer

0800 33 01903
montags bis freitags von 08:00 bis 20:00 Uhr 
und samstags von 08:00 bis 16:00 Uhr

mein ansprechpartner:

rufen sie 

uns an und 

nennen sie uns 

das stichwort 

„neubau“.

magenta eins
mobilfunk und festnetz 
kombinieren
Mit MagentaEINS diese und viele 
weitere Vorteile      sichern:

 Monatlich 10 € sparen

  Zuhause flat telefonieren 
in alle Mobilfunknetze

 MagentaEINS StreamOn

  Exklusive Family Card 
Rabatte

 MagentaEINS Prio Tickets

  Family Card Start 
ohne mtl. Grundgebühr

 magenta eins
 mobilfunk und festnetz 
 kombinieren
Mit MagentaEINS diese und viele weitere Vorteile     sichern:

  Exklusive Family Card Rabatte
 MagentaEINS Prio Tickets
  Family Card Start 
ohne mtl. Grundgebühr

 Monatlich 10 € sparen
  Zuhause flat telefonieren 
in alle Mobilfunknetze

 MagentaEINS StreamOn

 magenta eins
 mobilfunk und festnetz kombinieren
Mit MagentaEINS diese und viele weitere Vorteile    sichern:

Monatlich 10 € sparen MagentaEINS StreamOn

Zuhause flat telefonieren 
in alle Mobilfunknetze

MagentaEINS Prio Tickets

Exklusive Family Card 
Rabatte

Family Card Start ohne 
mtl. Grundgebühr
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achtung – hinweis bitte beachten
Bitte die Vorlagen als InDesign-Verknüpfung in das Layout laden.

Sollte es layouttechnisch nicht passen, können die Elemente frei in das Layout kopiert und entsprechend angepasst werden. 
Bitte in diesem Fall zusätzlich eine Verknüpfung der Datei auf die Montagefläche legen, um mögliche Änderungen an der 
Datei vornehmen zu können.

Der Störer ist frei verschiebbar und kann auch in der Größe angepasst werden – dabei bitte auf die Schriftgröße achten.
Wichtig ist nur, dass der Störer den Kasten berührt.

din lang

2

2) Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatli-
chen Grundpreis ab 29,95 €, abgeschlossen ab dem 22.05.2013, z. B. MagentaMobil S für 31,95 €/Monat (ohne Smart-
phone), ab dem 25. Monat beträgt der monatliche Grundpreis 34,95 €, und eines IP-Breitband-Vertrags mit einem monat-
lichen Grundpreis ab 19,95 €, z. B. MagentaZuhause S (Voraussetzung ist ein geeigneter Router) für 19,95 €/Monat in den 
ersten 12 Monaten, danach 34,95 €/Monat. Mindestlaufzeit jeweils 24 Monate, Bereitstellungspreis 39,95 € bzw. 69,95 €. 
Nicht berechtigt sind Datentarife, CombiCards, reine Telefonietarife und Family Cards. Der Rabatt in Höhe von 10 € erfolgt 
auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Vertrags (gilt nicht für For Friends Mobilfunk- und Festnetz-Tarife). Endet 
die Berechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle 
Vorteilsoptionen werden gelöscht. MagentaEINS ist nicht mit anderen Vorteilsoptionen kombinierbar.



auf unsere beratung kÖnnen sie bauen

Wer ein Haus baut, sollte vorausschauend planen. Hier hilft unser 
Bauherren-Service: Erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, 
um die Möglichkeiten moderner Kommunikation zu nutzen und 
für zukünftige Entwicklungen bestens gerüstet zu sein.

von unserem service profitieren sie mehrfach

Gut beraten und überlegt geplant: Machen Sie mit zukunftsfähiger 
Technik und zu kalkulierbaren Kosten mehr aus Ihrem Objekt.

 Sie genießen den Komfort modernster Technik.

 Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.

 Sie ersparen sich spätere Nachrüst- und Umbaukosten.

die richtige antwort auf alle fragen der technik

Die Experten unseres Bauherren-Service beraten Sie kompetent zu allen 
technischen Voraussetzungen für moderne Kommunikation und beste 
Unterhaltung:

 Hausanschluss

 Installations-Services für Geschäftskunden

 Stromversorgung für Kommunikationseinrichtungen

  Anschlussmöglichkeiten von Kommunikations-Equipment

so funktioniertʼs: Für die Verkabelung von Einfamilienhäusern empfehlen wir eine 
sternförmige Verlegung von Ethernetkabeln (möglichst CAT7 mit Ab-
schluss auf Netzwerkdosen bzw. Patchpanels) und Koaxialkabeln vom 
Hausanschlussraum bzw. Keller bis in jedes Zimmer – vorzugsweise 
in Leerrohren entsprechend der DIN 18015. Bei der Standortwahl des 
Routers sollte idealerweise auf beste WLAN- und DECT-Abdeckung 
geachtet und dieser Standort über ein zweites Ethernetkabel angebun-
den werden. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter: 
www.telekom.de/bauherren

Quelle: Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel, FHRK e. V.

Beauftragen Sie bei uns telefonisch den Hausanschluss für 
Ihren Neubau.1

Nach der Installation Ihres Hausanschlusses bereiten wir 
die Inbetriebnahme vor. Unter 0800 33 01903 informieren 
wir Sie über unsere exklusiven Angebote. Sollten Sie 
bereits Interesse an unseren Produkten geäußert haben, 
nehmen wir selbstverständlich gerne Kontakt mit Ihnen 
auf, um Sie individuell zu beraten.

4

Wir schicken Ihnen die Auftragsunterlagen, die Sie 
ausgefüllt an uns zurücksenden. Den amtlichen 
Lageplan fügen Sie bitte bei.

2

Wir planen und übergeben die Baumaßnahme an unsere 
Partner, in der Regel eine ortsansässige Tiefbaufirma.
Diese setzt sich vor Ausführung der Arbeiten mit Ihnen 
in Verbindung.
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 legen sie schon heute 
 den grundstein fÜr die 
 technik von morgen


