Rechnungs Zahlungslösungen bei magyar telekom
(Mobil-Dienste)
Im unterstehenden möchten wir Sie auf einige bei Magyar Telekom erhältliche, einfache, schnelle und umweltfreundliche
Rechnungszahlungsmöglichkeiten aufmerksam machen.




Online-Bezahlung von Rechnungen mit der Kreditkarte, die von unserer Webseite www.telekom.hu/elofizeteseim
gestartet werden kann. Es ist bequem, da Sie es über das Internet von überall erreichen können, die Benutzung ist nicht
ortsgebunden. Es ist schnell, weil Ihre Zahlung bei uns sofort angezeigt wird.
Bei Benutzung der E-Rechnung kann die Zahlung auf der Webseite www.tavszamla.hu durch Einzelüberweisung oder
per Kreditkarte gestartet werden. Es ist eine einfache, überschaubare und sichere Zahlungsmethode.
Einzugsermächtigung, die Sie bei Ihrer Kontoverwaltungsbank oder beim Dienstanbieter beantragen können. Es ist
flexibel und einfach, weil Sie nicht auf den Kalender zu achten brauchen, Ihre Rechnungen können immer rechtzeitig,
unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen ausgeglichen werden

Wenn Sie Ihre Rechnung durch Einzelüberweisung ausgleichen möchten, initiieren Sie bitte die Überweisung zu der auf der
zu zahlendenden Rechnung angezeigten Bankkontonummer. Im Fall, wenn diese nicht zur Verfügung steht, können Sie
Ihren Kontoüberweisungsauftrag bei Ihrer Kontoverwaltungsbank von den im folgenden aufgeführten Kontonummern zu der
Ihnen besten geeigneten verordnen.
Telekom‘s Mobil-Dienste
Name der Bank

CIB Bank gAG
Unicredit Bank
gAG
BNP Paribas

Bankkontonummer
10700024-0410760452000001
10918001-0000000210040122
13100007-0250681003663484

Überweisung vom
Auslandskonto
SWIFT(BIC)
IBAN
Kode
CIBHHUHB

HU32

BACXHUHB

HU48

BNPAHUHX

HU07

Name des
Begünstigten

Mitteilung

Magyar Telekom
oAG

Bitte geben Sie die
sich auf der
Rechnung
befindlichen
"Kontonummer *"
im Feld Mitteilung
an.

Um Ihre Zahlung schnell und effizient bearbeiten zu können, stellen Sie bitte sicher, daß das Feld Mitteilung in jedem Fall mit
den oben genannten Daten ausgefüllt wird, sowie geben Sie den genauen Betrag der Rechnung (ohne Rundung) auf dem
Überweisungsauftrag an.
Beachten Sie bitte, daß die Bilanzierungspflicht der Banken innerhalb von 4 Stunden bei einer Erfüllung am selben Tag nur
für das gelangen der überwiesenen Summe auf das Konto der Magyar Telekom gilt. Die Buchung des überwiesenen
Betrages beim Dienstanbieter erfolgt am nächsten Geschäftstag. Falls Sie das Feld Mitteilung nicht wie oben beschrieben
ausfüllen, nimmt die Überweisung mehrere Werktage in Anspruch.
Bitte beachten Sie, daß, wenn Sie weitere Telekom Home oder Telekom Energie-Dienste benutzen, werden die
Überweisungskontonummern unterschiedlich sein.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.telekom.hu.
*Die Kontonummer finden Sie fettgedruckt auf der ersten Seite der Rechnung bei den Anbieter-Rechnungssteller-Daten.

