PROFESSIONAL PHONE
Pro Phone DivA (Digitaler virtueller Anschluss)

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Der digitale virtuelle Anschluss „DivA“ ist ein logischer Anschluss im Vermittlungssystem der NetCologne.
Ankommende Verbindungen werden im Vermittlungsrechner an die vom Kunden vorgegebene Rufnummer weitergeschaltet. Der Kunde gibt eine Rufnummer für den virtuellen Anschluss an und eine weitere Rufnummer auf die weitergeleitet wird. Hierbei muss der Ortsnetzbezug gewährleistet sein. Die Weiterleitung in andere Ortsnetze ist nur dann möglich, wenn der Betriebssitz dem Ortsnetz der umzuleitenden DivA-Rufnummer entspricht. Andernfalls muss die Weiterleitung innerhalb des Ortsnetzes stattfinden; d.h. DivA-Vorwahl muss identisch sein mit Vorwahl der Zielrufnummer. Rufen mehrere Teilnehmer gleichzeitig an, erfolgt für jeden Anruf eine digitale Weiterschaltung, die Rufnummer ist nie besetzt.
Es können bis zu 10 digitale Anrufweiterschaltungen beauftragt werden, die ersten drei sind bereits in
der monatlichen Grundgebühr enthalten. Ein Einzelverbindungsnachweis (gekürzt/ungekürzt) kann kostenfrei angefordert werden.
Das Leistungsmerkmal „DivA“ wird monatlich in Rechnung gestellt und kann schriftlich, fristgerecht 14
Tage zum Monatsende gekündigt werden.

Gebühren/Monat

zzgl. ges. MwSt.
b

Grundgebühr

Einrichtungsgebühr

für die ersten drei eingerichteten
Anrufweiterschaltungen

4,32

zusätzlich für jede weitere Rufnummer
(insges. max 10 möglich)

2,16

einmalig

21,99

Ausrichtungsgebühr
für weitergeschaltete Verbindungen

gemäß Tarif
„Standard“
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zuzüglich Verbindungsgebühren

keine
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PROFESSIONAL PHONE
Pro Phone DAns (Digitale Ansage für Rufnummernänderung)

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Durch die Beauftragung des Leistungsmerkmals „DAns“ wird systemseitig eine digitale Ansage geschaltet. Die Ansage informiert den Anrufenden über die Änderung der bestehenden Rufnummer und
über die neue Rufnummer des Kunden. Rufen mehrere Teilnehmer gleichzeitig an wird für jeden Anruf
eine digitale Ansage aktiviert, die Rufnummer ist nie besetzt.
Es können bis zu 10 Ansagen beauftragt werden, die ersten drei Ansagen sind bereits in der monatlichen Grundgebühr enthalten.
Das Leistungsmerkmal „DAns“ wird monatlich in Rechnung gestellt und kann schriftlich, fristgerecht 14
Tage zum Monatsende gekündigt werden.
„DAns“ kann ausschliesslich mit dem NetCologne-Auftragsformular „Auftrag für DivA und DAns“ beauftragt werden.

Gebühren/Monat

zzgl. ges. MwSt.
b

Grundgebühr

Einrichtungsgebühr

6,47

zusätzlich für jede weitere Ansage

2,16

einmalig

8,63
keine
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Ausrichtungsgebühr

für die ersten drei eingerichteten Ansagen
(insgesamt max. 10 möglich)
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