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Lieber Herr ***,

unsere Produktwelt bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Wir beraten Sie gern und finden genau 
das Angebot, das zu Ihnen passt. Sagen Sie einfach, was Sie möchten und wir machen' s 
möglich. Bis gleich unter 0800 278 70 00.

Auch um Ihren Widerruf haben wir uns schon gekümmert. Ihre Bestätigung bekommen Sie per 
E-Mail oder in ca. 5 Werktagen per Post. Viele Schreiben haben wir der Umwelt zuliebe schon 
digitalisiert.

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

Freundliche Grüße
Ihr Vodafone-Team

Vodafone Kabel Deutschland
Kundenservice
99116 Erfurt

Tel.: 0800 278 70 00
Kostenfreie Rufnummer für Anrufe aus dem Inland

Kontaktformular: www.vodafone.de/kabelkontakt
Online-Agentin: www.vodafone.de/julia
Ihre Kontaktdaten: www.vodafone.de/datenschutz

--- Ursprüngliche Nachricht ---
Am 28.04.2018 10:50:17 schrieb *** 'RE:Persönliche Daten & AGB - Widerruf / Storno - 
Internet & Telefon'

Anrede: Herr
Titel: 
Firma: 
Vorname: Holger
Nachname: ***
Geburtsdatum: ***
Straße/Hausnr.: / 
PLZ/Ort: /
E-Mail: ***
Telefon: ***
Rückruf unter oben genannter Rufnummer zugestimmt: ja 
Oben genannte Rufnummer für zukünftige Kontaktaufnahmen speichern: ja

Kundennummer: ***
Seriennummer: 
Rechnungsnummer: 
Kundennummer des Werbers: 
Mobilfunknummer: 

Textblock:

Nachricht:
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Sehr geehrte Damen und Herren,

dies ist der zweite Versuch sich mit Ihnen über das Kontaktformular in
Verbindung zu setzen, da ich beim ersten Versuch nach den betätigen des
Buttons "Datei anhängen" wieder auf die Anfangsseite geleitet wurde statt
auf einen Upload. Daher weiß ich nicht ob meine erste Nachricht angekommen
ist.

Meinen eigentlichen Widerruf habe ich bereits gestern telefonisch in Auftrag
gegeben, wollte aber heute noch schauen ob es eine Möglichkeit gibt mein
urprüngliches Anliegen bei der Bestellung zu erreichen.

Ausgangssituation:

Ich habe bisher (noch aus Kabel-Deutschland-Zeiten) einen 32Mbit Vertrag mit
dem mir damals bereitgestellten Thomson-Kabelmodem auf dem eine dynamische
IPV4-Adresse anliegt. Diese Adresse wird "transparent" hinter dem Kabelmodem
von einer eigenen Fritz!Box 7490 genutzt. Das Kabelmodem wird also als Brücke
benutzt. Als IPV6-Konfiguration benutze ich da einen nicht so effektiven
6To4-Tunnel über die Fritz!Box.

Was dann aus meinem Auftrag geworden ist können Sie in meinem Community-Thread
https://forum.vodafone.de/t5/MeinVodafone-MeinKabel-E-Mail/IPV6-DS-immer-noch-nicht-aktiv-und-
IPV6-Routing-Probleme/m-p/1652041
nachlesen.

Gewünschte Zielkonfigration:

Eine zusätzliche vollwertige (dynamische) IPV6-Adresse, welche genauso
"transparent" an der Fritz!Box anliegt wie die aktuelle IPV4-Adresse.

Mir ist bekannt dass ich dazu einen Modemtausch benötige (habe aus dem
widerrufenen Auftrag noch das Compal CH7466CE hier), Weiterhin mir dazu
IPV6 als Dualstack mit IPV4 zu schalten wäre um beide Adresse auf der
Fritz!Box zur Verfügung zu haben.

Ich benötige nicht zwingend eine statische IPV4- und IPV6-Adresse, jeweils
eine dynamische ist völlig ausreichend. Denn hinter dem Kabelmodem stellt
mir die Fritz!Box bereits per MyFritz ein DynDNS bereit den ich für den
Zugriff auf die aktuellen IP-Adressen verwende.

Zum Schluss meiner fast 2 wöchigen Odyssee wurde mir dann nur ein Umstieg
in einen Business-Tarif angeboten der mit gut 13 EUR mehr monatlich zum
widerrufen Auftrag zu Buche geschlagen hätte und das obwohl es NUR um
eine nach Ihren Unternehmensauffassungen "kostenlose" IPV6-Adresse ging???

Fragen an Sie sind nun:

a) Können Sie mir ein attraktives Angebot unterbreiten das meinen oben
aufgeführten Wunsch umsetzt (im Fokus ist ein Preis um 35 EUR)?

b) Wenn es zum Auftrag kommen sollte, können Sie mir dann einen Kontaktformular
in Ihrem Hause benennen der sich dann um die korrekte Umsetzung kümmert
(Habe keine Lust mich auf eine erneute Odyssee durch die Hotlines Ihres
Hause zu begeben)?

Viele Grüße

Holger Boskugel

PS: Ihr Portal lässt an einigen Stelle sehr zu wünschen übrig was die
Benutzerführung betrifft.
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