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0001
02.11.2000, 19:46
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Die Telekom hat's voll drauf: Zwar scheinen sie's noch nicht gebacken
bekommen zu haben das ich parallel zu meiner DSL-Hardware auch noch einen
T-online-Vertrag über die Flatrate abschließen will, aber dafür schicken sie mir
halt mal noch einen NTBBA samt Splitter. Ich glaube da läuft was falsch, oder?

Naja, den DSL-Anschluß habe ich mir jetzt mal auf morgen freischalten lassen,
aber ohne T-online-Zugangsdaten? Hm... tscha... *grübel*

Ansonsten schicke ich den NTBBA halt mal nicht zurück und betrachte ihn als
Geisel. ;o)

Ach ja: Überflüssig zu sagen das ich achtmal weiterverbunden wurde bis ich die
Telefonnummer zum Freischalten hatte? Nicht wirklich, oder? Und unter der
Nummer war dann niemand zu erreichen - naja, um 9:30 Uhr morgens sind da
halt noch nicht alle wach - oder sind die schon wieder in der Frühstückspause?

Hm. Ich werde es wohl nie erfahren - schließlich arbeite ich ja nicht bei der
Telekom...

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0002
02.11.2000, 20:06
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

Komisch...
Irgendwie überrascht mich das ganze garnich...;]

C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de



0003
02.11.2000, 20:20
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Bekomme ich jetzt auch noch ein Handy? Schließlich ist das ja auch mit D1 und
so... ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0004
02.11.2000, 20:24
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

Ja...aber nur wenn du noch die obligatorische Mark in nen Brunnen vorm
T(Punkt) wirfst...;]
Achja...Morgen kriegste noch n Brief mit n Paar Aktien der DTAG ganz in
Pink-Weiss...;]

C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0005
02.11.2000, 22:14
Uhr

[MoM] -Ares-
Captain

Ach ja und als Bonus gibt's oben trein noch einen pinken Plüsch-Panter. *lol*
Der soll dann wohl als Blitzableiter für den Ärger dienen, der sich so zu
haufangesammelt hat .*gg*

Also gut druff hau und würg....:-)))

So long

Ares

0006
03.11.2000, 09:09
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Die Plüsch-Panther sind leider - vermutlich wegen der großen Nachfrage - nicht
lieferbar. Momentan greifen sie auf Tuxe zurück! ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0007
03.11.2000, 12:33
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

Tux in Pink???
Sieht das denn gut aus???

C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0008
03.11.2000, 15:54
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Naja - 'n bischen schwul halt... Aber eigentlich mehr wie der Duracel-Hase:
Weißer Bauch, rosa Rücken und so... Die orangefarbenen Füßchen beißen sich
etwas mit dem rosa, aber besser als gar nix, gell? ;o)

CU X_FISH



PS:
Heute
Nacht
kommt
noch
ein
exklusiver
Bericht
von
meinen
heutigen
Telefonaten
mit
der
Telekom!
Zum
Glück
alles
über
die
0800er-Nummern!

kollektiver
LANsinn
im
GNW
=
>
http://kl.gnw.de

0009
03.11.2000, 23:42
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Oje, arme SAU!

Das mit den Zugangsdaten wird auch noch so Geschiess sag ich Dir.
Bei mir ham die sich angestellt wie wenn sie mir die Staatsgeheimnis von den
Amis anvertrauen würden.
Zig Unterschriften ham die verlangt. Fehlt eigentlich nur noch Polizeiliches
Führungszeugnis und Persoausweisnr. :-)

So long
Rolf

>Braindead, but not useless<

0010
04.11.2000, 09:27
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Hat ein bischen gedauert (bin erst um 2:00 heim gekommen), jetzt wird's
nachgereicht:
_____

Nächstes Kapitel in der unendlichen Telekom-Odysee des X_FISH Telefonat
vom 3.11.2000:

T-online

Dame von der Telekom: »Wie? Sie haben die Zugangsdaten noch nicht per
Einschreiben erhalten? Hm. Das ist ja schon vor einem Monat gewesen das sie
T-online beantragt haben!«

X_FISH:  »Darum rufe ich ja auch an...«



D: »Bei mir sind sie da aber leider falsch, ich verbinde sie mal weiter... Einen
Augenblick bitte!«

und wieder ein paar Minuten mit der schmissigen Telekom-Wartemelodie.
Urwaldtrommeln und das obligatorische Telekom-Klingeln...

Andere Dame von der Telekom: »Bei mir sind sie da aber leider auch falsch, ich
verbinde sie mal weiter... Einen Augenblick bitte!«

und noch ein paar Minuten mit der schmissigen Telekom-Wartemelodie.
Urwaldtrommeln und das obligatorische Telekom-Klingeln...

Herr von der Telekom: »Aha. Das hätte schon längst da sein sollen - das
Einschreiben.«

X: »Ja?«

H: »Ich nehme dann einfach nochmal ihre Daten auf und wir beantragen die
DSL-Flat nochmal.«

X: »Haben Sie keinen Einblick in den Status des Auftrages oder so?«

H: »Nein, das kann die Software hier nicht - leider.«

X: »Also dann: Meine Adresse lautet...«

einige Minuten später

X: »Bekomme ich jetzt eigenlich eine Auftragsnummer oder so?«

H: »Wenn das Einschreiben kommt sind einige Telefonnummern dabei die sie im
Servicefall anrufen können.«

X: »Nein - ich meine ob ich jetzt eine Auftragsnummer für den eben von mir
gestellten Flat-Auftrag bekommen kann.«

H: »Hm. Nein. Da gibt es keine Nummer.«

X: »Und sollte jetzt doch noch das Einschreiben kommen - ich habe ja auch aus
irgendwelchen Gründen zwei NTBBA-Pakete bekommen und darf nun eins
zurückschicken?«

H: »Dann nehmen sie das zweite oder dritte Einschreiben einfach nicht an, der
Vertrag wird erst abgeschlossen wenn sie das Einschreiben annehmen.«

X: »Aber nicht das dann der erste Vertrag auch wieder gelöst wird wenn ich das
andere, verspätete Einschreiben nicht annehme...«

H: »Das sollte eigentlich nicht passieren...«

X: denkt: »*grummel* - hast wohl selbst schon zuviel Warteschleifentrommeln
gehört!«

X: »Naja, dann hoffen wir mal das Beste! Auf wiederhören!«

H: »Auf wiederhören!«

*klick*

0011
04.11.2000, 10:52
Uhr

Jaja...
Die drei von der Telekom



[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

...heist das wenn bei uns im April 2001 T-DSL möglich wäre,muss ichs vor 3
Monaten beantragen, damit ich ne Chance hab das ganze ab Mai 2001 zu
nutzen..??
C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0012
05.11.2000, 14:27
Uhr

Chucky
Captain

Also Jungs wenn ihr DSL hohlen wollt,
solltet ihr das vor dem 31.Dezember
machen!

Die von der Telekom erhöhen nämlich die
Preise ab da!
Jaja so gemein sind die zu uns! :((

Naja kein Thema, einfach vorher noch für
den Spass anmelden! ;))

(Ich hoff ich erzähl euch was neues!)

cya
Chucky

Come Frag Some ;)

0013
05.11.2000, 15:31
Uhr

[-kL-] Kakarott
Captain

nur schade, das man T-DSL erst beantragen kann, wenn es bereits verfügbar
ist...

Dort wo erst nächstes Jahr ausgebaut wird, hat man also keine chance noch die
alten preise zu bekommen :-(

kollektiver LANsinn im GNW=> http://kl.gnw.de

0014
05.11.2000, 16:06
Uhr

Chucky
Captain

NAJA schade eigentlich, dann werde
ich auch wohl die teureren Preise
abbekommen ;[[

Aber scheiss auf alles ;))
Was solls ich habs ja...........

cya
Chucky

Come Frag Some ;)

0015
05.11.2000, 16:22
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

So'n Typ namens Janus hat die Telekom (bzw. Son Dummie von der Hoddlein)
verarscht:
http://thorax.planetlan.de/files/Telekom.mp3

Endgeil, gebt euch das mal

Also da hab ich ja noch mehr Ahnung wie der Telekomiker!!!

So long
Rolf



>Braindead, but not useless<

0016
05.11.2000, 16:44
Uhr

Chucky
Captain

Ich lad mir jetzt gerade die 8MB da!
Mit meinem 28.8er, ich hoff es lohnt
sich ;))

Ich will auch DSL ;))

cya
Chucky

Come Frag Some ;)

0017
05.11.2000, 16:58
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

@chucky
Ich wär zum Teil fast vom Stuhl geflogen, vor Lachen!
Wenn du meinen Sinn für Humor teilst, wirst du einigen Spass damit haben.

Das Beste ist der zigfach widerholte Spruch vom WIN2000-Problem

So long
Rolf

>Braindead, but not useless<

PS: Die MOM-Page is super!

0018
05.11.2000, 17:04
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

@Nairolf
Iss dein PS ernstgemeint???
Oder meinste ne andere MoM-Page??

C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0019
05.11.2000, 17:24
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

@Nemesis 
Also mir gefällt die Page derjenigen MoM's, deren Link Du unter deinem Namen
stehen hast, echt gut!
Das wird ja wohl euerer sein, oder?

So Long
Rolf

>Braindead, but not useless<

0020
05.11.2000, 17:38
Uhr

[MoM] -Nemesis-

Hach...das
macht
mich
jetzt
aber
stolz...*erröt*



Fleet Captain
C
YA
-
[MoM]*Nemesis*

http://members-of-madness.gnw.de

0021
06.11.2000, 10:08
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Jungens - im offtopicwerden seid ihr einfach klasse! ;o)

Ich schicke dann heute mal den zweiten NTBBA zurück. Mal sehen - ich könnte
ja beinahe wetten das die denn nicht annehmen werden und zurückschicken, ist
ja schließlich unfrei und so... ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0022
06.11.2000, 15:38
Uhr

Chucky
Captain

@Nairolf:
Die Telekom verarschung ist ja schon recht
witzig! Ich sag da nur:
"Da hab ich ein volles Windows Problem" ;))
Die sind richtig kompetent und blickens
ja auch nicht wenn sie verarscht werden!

Jungs ihr müsst euch das laden.....
Thanx Nairolf ;))

cya
Chucky

Come Frag Some ;)

0023
06.11.2000, 16:11
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Laut Telekom geht PPPOE auch nur mit ihren Treibern und dann ausschließlich
unter Windows. Klar, unter Linux bieten sie keine Treiber an - folglich geht es
nicht. Es hätte auch gereicht wenn sie geschrieben hätten das sie dafür keinen
Support bieten!

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0024
07.11.2000, 22:50
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Seit um 19 Uhr schlage ich mir jetzt mit dem T-DSL-Scheißdreck herum. Ja, 19
Uhr! Jetzt ist's gerade 22:41 und ich habe den Linux abgebaut und den Duron an
die Leitung zum NTBBA angeschlossen. Was die T-online-Soft davon hält? Naja,
gleich mal abschmieren... und nochmal... und nochmal... *grrrr* Noch ein
Versuch mit anderer (nicht T-online-Soft) und dann schmeiß ich irgendwas an die
Wand wenn's nicht klappt!

CU X_FISH *grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0025
07.11.2000, 23:24 Ganz cool bleiben, Fishel



Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Wenn du jetzt was zerstörst, ärgerst du dich noch viel mehr!
Schmeiss der T-offlein lieber ne Stinkbombe ins Chefbüro!

So long
Rolf

>Braindead, but not useless<

PS: Scheiss DSL
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