
willkommen in der business class
Die neuen Business MoBil Tarife
BUSINESS MOBIL
NETTO

Business Mobil

OHNE
LIMIT
Unbegrenztes Highspeed-
Volumen und LTE Max

  Telefonie- und SMS-Flat
in alle dt. Netze

  EU-Roaming inkl. Schweiz

   Full-Flat in die EU und
weitere Länder1

73,91 € mtl.4

mit Top-Smartphone 
ab 90,71 € mtl.4

Business Mobil

10 GB
Highspeed-Volumen mtl. 
und LTE Max

  Telefonie- und SMS-Flat
in alle dt. Netze

  EU-Roaming inkl. Schweiz

   120 Min. in die EU und
weitere Länder

   2 x MultiSIM5

50,38 € mtl.6

mit Smartphone 
ab 58,78 € mtl.6

Business Mobil

5 GB
Highspeed-Volumen mtl. 
und LTE Max

   Telefonie- und SMS-Flat
in alle dt. Netze

  EU-Roaming inkl. Schweiz

   60 Min. in die EU und
weitere Länder

  1 x MultiSIM5

41,97 € mtl.7

mit Smartphone 
ab 50,38 € mtl.7

Business Mobil

2,5 GB
Highspeed-Volumen mtl. 
und LTE Max

   Telefonie- und SMS-Flat
in alle dt. Netze

  EU-Roaming inkl. Schweiz

  30 Min. in die EU und
weitere Länder

31,05 € mtl.8

mit Smartphone 
ab 39,45 € mtl.8

XL
PLUS L M S

IMMER INKLUSIVE: WLAN Call, HotSpot Flat, One Number, Business VoiceMail2 und Business Service3

1 Zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das Endgerät.
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Einfach Extraklasse: Kostenlose Budgets für aus-
landstelefonate, attraktive rabatte mit Business 
Card und bis zu zehn MultiSIM im exzellenten 
netz der Telekom. Kurz: ihr anschluss an die 
Zukunft. Digitalisierung. Einfach. Machen. laut CHiP Mobilfunk-

netztest Heft 01/2019
laut Computer Bild Mobilfunk-
netztest Heft 25/2018

laut connect Mobilfunk - 
netztest Heft 01/2019

Alle Preise zzgl. gesetzl. USt. Fußnoten siehe Rückseite.

mehr leistung, 

mehr service, 

mehr optionen 
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Ein Angebot von: alle Preisangaben netto zzgl. gesetzl. ust.
1) CountryFlat 1 Plus: flatrate ins festnetz und Mobilfunknetz in den usa, in Kanada, australien und Westeuropa (ländergruppe 1)
2) Business VoiceMail: Business VoiceMail ist in allen Business Mobil und Business Card Tarifen in der Standardversion unter https://
business-voicemail.telekom-dienste.de zubuchbar. Die standard-version enthält einige standardansagen mit nennung der rufnummer 
zur auswahl. Die individuelle ansage mit nennung des (Vor-)namens und/oder firmennamens anstelle der rufnummer kostet einmalig 
9,95 € netto/11,84 € brutto. Die option ist mit einer frist von einem Tag kündbar. Mit Kündigung des zugehörigen Mobilfunk-Vertrags 
endet auch das Vertragsverhältnis über die option. nach Beendigung des Vertragsverhältnisses dieser option entfallen die individu-
ellen ansagen.
3) Business Service: für Kunden mit den Tarifen Business Mobil s–Xl Plus und Business Card s–l sind die serviceleistungen ersatz-
karte, rufnummernänderung und telefonische PuK-auskunft kostenlos. 
4) Business Mobil XL Plus: Monatlicher Grundpreis 73,91 € netto/87,95 € brutto (ohne Handy), 90,71€ netto/107,95 € brutto (mit 
Top-Handy, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät) und 99,12 € netto/117,95 € brutto (mit Top-Handy Premium, zuzüglich 
einmaligem Kaufpreis für das endgerät). Bereitstellungspreis 25,17 € netto/29,95 € brutto. Mindestlaufzeit 24 Monate. im monatlichen 
Grundpreis sind eine Telefon- und eine sMs-flatrate in alle dt. netze sowie eine Daten-flat mit unbegrenztem lTe-Highspeed-Datenvo-
lumen in Deutschland enthalten. Die Hotspot flatrate gilt für die nutzung an inländischen Hotspots der Telekom Deutschland GmbH. 
Zudem beinhaltet der Tarif roaming mit bis zu 33 GB pro Monat in der eu und in der schweiz mit der option all inclusive. außerdem 
ist eine flatrate für alle abgehenden Gespräche aus Deutschland ins ausland (ländergruppe 1) enthalten. one number und Business 
VoiceMail können kostenlos zugebucht werden.
5) MultiSIM: MultisiM ist in allen Business Mobil Tarifen buchbar. Monatlicher Grundpreis 4,16 € netto/4,95 € brutto (im Tarif Business 
Mobil Xl Plus 25,17 € netto/29,95 € brutto, bei reiner smartwatch- nutzung mit dem zubuchbarem MultisiM Xl Plus smartwatch Vorteil 
4,16 € netto/4,95 € brutto). im Tarif Business Mobil M ist die erste MultisiM und im Tarif Business Mobil l die ersten beiden MultisiM 
kostenlos buchbar. SMS- und MMS-Dienste sind grundsätzlich mit jeder MultiSIM-Karte/eSIM-Profil möglich, können jedoch immer 
nur von einer Karte/eSIM-Profil genutzt werden. Der Versand und Empfang von MMS ist – vorbehaltlich einer Verlängerung – nur bis 
30.06.2020 Vertragsbestandteil. Pro bestehenden Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag sind maximal 10 MultiSIM-Karten/eSIM-Profile 
zubuchbar, davon können max. 5 MultisiM-Karten klingeln. Die nutzung von MultisiM im rahmen von Telemetrie-anwendungen ist 
nicht zulässig und wird nicht unterstützt. 
6) Business Mobil L: Monatlicher Grundpreis 50,38 € netto/59,95 € brutto (ohne Handy), 58,78 € netto/69,95 € brutto (mit Handy, 
zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät), 67,18 € netto/79,95 € brutto (mit Top-Handy, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für 
das endgerät) und 75,59 € netto/89,95 € brutto (mit Top-Handy Premium, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät). Bereit-
stellungspreis 25,17 € netto/29,95 € brutto. Mindestlaufzeit 24 oder 30 Monate. im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und 
eine sMs-flatrate in alle dt. netze enthalten. ab einem Datenvolumen von 10 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 
KBit/s (Download) und 16 KBit/s (upload) beschränkt. Die Hotspot flatrate gilt für die nutzung an inländischen Hotspots der Telekom 
Deutschland GmbH. im Tarif sind 120 inklusivminuten für Gespräche von Deutschland ins ausland (ländergruppe 1) enthalten. Zudem 
beinhaltet der Tarif roaming in der eu und in der schweiz mit der option all inclusive. in der eu ist roaming für vorübergehende 
reisen mit angemessener nutzung enthalten. in der schweiz darf die nutzung eine angemessene nutzung (1.000 Minuten und 1.000 
sMs pro Monat sowie ein monatliches Datenvolumen in Höhe des jeweiligen inlandsvolumens vor Bandbreitenbeschränkung) nicht 
überschreiten. one number, Business VoiceMail und bis zu 2 MultisiM können kostenlos zugebucht werden.
7) Business Mobil M: Monatlicher Grundpreis 41,97 € netto/49,95 € brutto (ohne Handy), 50,38 € netto/59,95 € brutto (mit Handy, 
zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät), 58,78 € netto/69,95 € brutto (mit Top-Handy, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für 
das endgerät) und 67,18 € netto/79,95 € brutto (mit Top-Handy Premium, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät). Bereit-
stellungspreis 25,17 € netto/29,95 € brutto. Mindestlaufzeit 24 oder 30 Monate. im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und 
eine sMs-flatrate in alle dt. netze enthalten. ab einem Datenvolumen von 5 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 
KBit/s (Download) und 16 KBit/s (upload) beschränkt. Die Hotspot flatrate gilt für die nutzung an inländischen Hotspots der Telekom 
Deutschland GmbH. im Tarif sind 60 inklusivminuten für Gespräche von Deutschland ins ausland (ländergruppe 1) enthalten. Zudem 
beinhaltet der Tarif roaming in der eu und in der schweiz mit der option all inclusive. in der eu ist roaming für vorübergehende 
reisen mit angemessener nutzung enthalten. in der schweiz darf die nutzung eine angemessene nutzung (1.000 Minuten und 1.000 
sMs pro Monat sowie ein monatliches Datenvolumen in Höhe des jeweiligen inlandsvolumens vor Bandbreitenbeschränkung) nicht 
überschreiten. one number, Business VoiceMail und 1 MultisiM können kostenlos zugebucht werden.
8) Business Mobil S: Monatlicher Grundpreis 31,05 € netto/36,95 € brutto (ohne Handy), 39,45 € netto/46,95 € brutto (mit Handy, 
zuzüglich einmaligem Kaufpreis für das endgerät) und 47,86 € netto/56,95 € brutto (mit Top-Handy, zuzüglich einmaligem Kaufpreis für 
das endgerät). Bereitstellungspreis 25,17 € netto/29,95 € brutto. Mindestlaufzeit 24 oder 30 Monate. im monatlichen Grundpreis sind 
eine Telefon- und eine sMs-flatrate in alle dt. netze enthalten. ab einem Datenvolumen von 2,5 GB wird die Bandbreite im jeweiligen 
Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (upload) beschränkt. Die Hotspot flatrate gilt für die nutzung an inländischen Hot-
spots der Telekom Deutschland GmbH. im Tarif sind 30 inklusivminuten für Gespräche von Deutschland ins ausland (ländergruppe 1)  
enthalten. Zudem beinhaltet der Tarif roaming in der eu und in der schweiz mit der option all inclusive. in der eu ist roaming für 
vorübergehende reisen mit angemessener nutzung enthalten. in der schweiz darf die nutzung eine angemessene nutzung (1.000 
Minuten und 1.000 sMs pro Monat sowie ein monatliches Datenvolumen in Höhe des jeweiligen inlandsvolumens vor Bandbreitenbe-
schränkung) nicht überschreiten. one number und Business VoiceMail können kostenlos zugebucht werden.
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