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Wir beziehen
uns auf die Unterredung
a~ ;8. Nov. 1980 zwischen
unserem
Abnahrr;ebc"amten,Herrn
Heck, und I hren
sehr
geehrten
Herren
Schneider
(Ipiter
der Fernsnrechz',ntT'!le)
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L)iF'
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zurr: '-{echnpr' (l:yLer
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!-:oc~schulrech"nzC'ntrum
der l;niv,:.'r~' i '>it Gi"i'n.
idlGer rj':'c::en
Verbindungen
im öffentlichen
jirp~trufnetz
der DBP sind
aber
zahlreich~
Datenendeinrichtungen
(OEE) üLer private
Fernsprechleitungen
im Stadtgebiet
~arburg
pe~chaltet
(externe
Termin
ls).
;:iie .sie unserer
beirr:>fü;ten
Zusarnrnenstellung
Bl.
1 und IU. 2 en Lnehmen können,
~;ind z. Z. ins,TPsamt
22
externe
Terminals
über
private
Leitungen
an2eschlossen.
L~;cr, den rechtsverbindlichen
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geschalteten
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Lei tungnn
für
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In f\nVle~luung der Gebühr("nvo~'schri
ften
für die
für dir,se
Verbindungen
-_bertr',;~ung
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f'J{jchrichtn~"
'ih(°Y" orivate
I."itun,"en
fUr :Jirektruf
mit L,ndpunkten
auf nicht
[jen '1C1'1 Li:'rtpn
Gr,lnci:; tüe).: ('n :::oge:l wlte
"i,US, 1r: eh;' ue' bUh ren
in
;Öl';F'
d('l~ 0nts':rpchp;1';en
Verkchrsr'tobiihrcn
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>.1.1.::.3,(?'NeitiUs"ndvif'rhunuert:lcf
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~:ie t'ernmeldegebUhr':>n
':!crr;en
; hr:0(j "nt::;: rC'(J'lencJ der
?ucrdnung
EO

i

1

süd

11

• • 0
Dlonslgobaude

T t~lex

L,eb'gsl!
14,16
Lahn,Gleßen

482 J2S
482925

Zahlunyen
ta

.-1

\lun Fernmeldeqebuhren

Buchungs.stelle
Postscheckamt

an

tur Fernmeldegoouhren
Frankfur: am MaJn

,llLZ 500 100 60) KloN, 3568

()(H;()8

Frankfurt am Maln

Ubnge lahlung""
Postamt Lahn 1
Postscheckamt

an
Frankfurt

I BLZ 500 100 60) KloNr

am Maln

40 50-601

der jeweiligen DVA zum öffentlichen Uirpktrufnetz unter
Fernmeldegebührenv.onto;lw:';rncrnin f{0Chnur,f'"
!'·<"t,::.] J

t:

folgenden

' ,
V
80-20:
V AEG
TR
IY
D ...A
4'.•
I.M.
6411?/9CJ)0353
LJ,;> "t mon
, :; .0:'/-+
,0- : /90'-3')0/16
;:, t 1 c ,,]
rnon-:ltl
6/~
11?

i

"-.,

Sollten künftig noch dei tere externe Terrrinals übeT private
Leitungen angeschlossen werden, ~o bitten wir, diese entsprechend der Absprache DBP-Fernsprechzentr~le
der PhilippsUni versi tät, vierteljiihrlich gemeins;'lmmi t den amtsberechtip:ten Fernsprechnebenstellen
zu melden. Desweiteren weisen wir
Sie darauf hin, daß geplante DVA in anderen Fachbereichen
vor der Anschließung
an pri v' te l.eiturlgen zu nicht benachbarten-Grundstücken
üns anzuzeifen sind.
Sollten Sie in diesem Zusarr.menhang noch F'r;=wenhaben, so ,steht
Ihnen unser Abnahmebeamter
jederzeit fUr eine Beratung zur
Verfügung. Rufen Sie uns bitte unter der 0.8. :~ufn)
..
u:mer an.
Mit freundlichen
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