
 

Autor: Gert  Egle/www.teachsam.de – Dieses Werk ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.,  
CC-BY- SA  -  OER Logo © 2012 Jonathas Mello, used under a Creative Commons license BY-ND 

teachSam-OER 2015 
Privater Geschäftsbrief 

* 

* 

* 

* 

Frank Musterling                                                                           05.07.2015 
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Einschreiben/Rückschein 

easyphone4you AG 

Gundelbergerstr. 202 

60319 Frankfurt a. M. 
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Außerordentliche Kündigung mit Fristsetzung 

Handy-Vertragsnummer: 0151 3099 2788 002 113  

* 

* 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

* 

bei der Nutzung des oben genannten Mobilfunkvertrages, den ich mit Ihrem Unternehmen 

abgeschlossen habe, tritt seit drei Wochen das folgende Problem auf: Immer wieder wird die 

Verbindung zum easyphone4you-Netz unterbrochen, wenn ich von Zuhause aus telefoniere. 

Wie mir scheint, ist eine anhaltende Netzabdeckung nicht mehr gewährleistet. 

Da ich das Handy mit dem laufenden Vertrag vier Monate lang zu Hause problemlos nutzen 

konnte, führe ich die zu geringe Netzabdeckung auf den Abbau eines Sendemastes in 

unserer Nähe zurück, der vor drei Wochen entfernt worden ist.  

Ich erwarte daher, dass Sie für die gleiche Netzabdeckung sorgen, die bei Vertragsbeginn 

am 1.3.2015 vorhanden war und die mir die reibungslose Nutzung meines Handys von zu 

Hause ermöglicht hat. 

Ich fordere Sie daher auf, dieses Problem innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses 

Einschreibens zu beheben. Sollte das innerhalb dieser Frist nicht erfolgen, erkläre ich hiermit 

bereits vorsorglich die außerordentliche Kündigung. 

Falls diese Kündigung wirksam werden sollte, sind Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 

berechtigt, Forderungen aus dem Mobilvertragsverhältnis an mich zu stellen. Daher 

widerspreche ich an dieser Stelle vorsorglich allen solchen Forderungen. 
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Für den Fall des Fristablaufs, der die außerordentliche Kündigung nach sich zieht, widerrufe 

ich schon jetzt die Ihnen erteilte Bankeinzugsermächtigung und fordere Sie für diesen Fall 

auf, ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Beträge von meinem Konto abbuchen zu lassen. 

 

* 

Mit freundlichen Grüßen  

* 
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Frank Musterling 
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