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�    TV. Was, wo, wann du willst.
Buchungsprozess – so einfach geht‘s

1. Schließe deinen �    Tarif ab
Einfach im �    Shop oder unter 
www.o2online.de deinen 
berechtigten �    Mobilfunk- 
oder Internet- und Festnetztarif 
buchen.

2. App herunterladen
Kostenlos die �    TV App in dem für 
dein Gerät entsprechenden Store 
herunterladen

3. Registrieren in der �    TV App
In der �    TV App mit „Mein �   “
Kunden-Logindaten für die 
�    Rufnummer anmelden, auf die 
�    TV zuvor gebucht wurde.

Tipp:
Erklärvideo für
�    TV-Registrierung –
einfach hier scannen

Du bist noch kein �    Kunde? Du bist bereits �    Kunde?

Dann wähle zunächst einen �    Mobilfunkvertrag oder einen �    Internet-für-zuhause-Vertrag oder einem 
�    One Unlimited Tarif und buche dazu �    TV L und Netflix mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit. Nach 
Aktivierung des �    Tarifs erhältst du die Buchungsbestätigung für �    TV L und Netflix per SMS/E-Mail.
Wichtig: Wird dein neuer �    Vertrag erst nach dem 30.11.22 aktiv, kann das Guthaben nicht mehr ein-
gelöst werden.

Dann buche �    TV L und Netflix mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit entweder online unter o2.de/netfl ix 
oder in deinem �    Shop. Im Anschluss erhältst du die Buchungsbestätigung für �    TV L und Netfl ix per 
SMS/E-Mail.

1. In der Buchungsbestätigung für �    TV L fi ndest du einen Link zur Registrierung für �    TV.

2. Klicke auf den Link und aktiviere dein Netfl ix Guthaben.

3. Anschließend kannst du dich mit deinem Netfl ix Konto einloggen oder neu registrieren.

4.  Sofort wird dir der Wert des Guthabens automatisch auf dein Netfl ix Konto gutgeschrieben: 12 Monate Netfl ix Standard. Solltest du Netfl ix Basis oder Premium bevorzugen, verlängert bzw. verkürzt sich die Zeit mit 
dem via �    gutgeschriebenen Betrag.  

Achtung: Sofern dein bestehendes Netfl ix Abo über Apple (iTunes) abgerechnet wird, muss dieses gekündigt werden. Wende dich hierfür bi� e direkt an Netfl ix (h� ps://help.netfl ix.com/de) oder erstelle alternativ ein 
neues Kundenkonto, um direkt dein neues Netfl ix Guthaben nutzen zu können. 

Wichtig: dieses Angebot ist zeitlich begrenzt, das Guthaben muss bis spätestens 30.11.22 aktiviert werden. Wird dein Vertrag erst nach dem 30.11.22 aktiv oder wird der Wechsel von einer bestehenden �    TV Option auf 
dieses Angebot erst nach dem 30.11.22 fällig, kann das Guthaben nicht mehr eingelöst werden. 


