
 

  

 

 

 
 

 

 

Ich habe heute die neuen Termine 2023 für den Verkauf der „A1 Telekom Sozial“ 

Gutscheine bekommen. Erfreulich ist, dass unserer Forderung nach mehr 

Terminen nachgekommen wurde. Es gibt nun 4 Termine für die Bestellungen. In 

der Anlage finden Sie  

 

• das Datum, den Standort und die Uhrzeit der Abholmöglichkeit sowie 

• ab und bis zu welchen Tag eine Bestellung möglich ist. 

 

Die Bezahlung erfolgt mit einer Bankomat,-Visa,-bzw. Mastercard. Eine 

Barzahlung ist nicht möglich. 

 

Für die Kollegen aus NÖ und Bgld. gilt: 

 

Bestellungen der Gutscheine können nur unter der Mailadresse:  

 

a1telekomsozial.gutscheinbestellung@at  

durchgeführt werden. 

 

 

Für die Kollegen aus Wien gilt: 

 

Bestellungen der Gutscheine können unter den Mailadressen: 

 

michaele.varga@a1.at und werner.malisek@a1.at  

durchgeführt werden. 

 

Die späteste Bestellung der Gutscheine vor dem Abholungstermin ist 1 Tag. 

Abholungsort ist immer der Donnerstag v. 9 Uhr 30 bis 10 Uhr 30, in der 

Lassallestraße 9, neben der Portierloge. 

 

 

Leider wurde wieder auf jene KollegInnen vergessen, die über keinen PC 

verfügen und daher keine Möglichkeit haben per Mail die Gutscheine zu 

bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 
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Für Sie bieten wir weiter unser persönliches Service 

an: 
 
Unter meiner Handynummer 0664/9266006 können Sie mir  

 

• Die Anzahl der jeweiligen Gutscheine 

• Datum und Ort des jeweiligen Abholstandortes laut Terminplan 

 

übermitteln. Ich bestelle die Gutscheine und Sie holen und bezahlen die 

Gutscheine zum gewünschten Termin und Abholstandort. 

 

Nachstehend finden Sie unsere Informationsaussendung v. April 22, wo wir dieses 

Thema bereits behandelt haben. 

 

 

                     Telekom Sozial – Gutscheine - Service 
 
Wie in unserer letzten Informationsaussendung berichtet, wurde das Schreiben 

der GPF über die Veränderungen bei der Versendung der Gutscheine von A1 

Telekom bereits durchgeführt. 

Wir waren bei dieser Entscheidung nicht eingebunden und finden, dass es für viele 

KollegInnen eine Verschlechterung ist. 

Einerseits fordern wir gemeinsam mit dem Seniorenrat, dass nicht alles digitalisiert 

wird (Arzttermine, Bankautomaten, Onlinebanking…) und dann beschließt die 

GPF die Bestellung der Gutscheine nur mehr per Mail zu akzeptieren. 

Ich kenne viele KollegInnen, die keinen PC haben und aus welchen Gründen 

auch immer andere Personen nicht belästigen wollen und damit von diesem 

Service der A1 Telekom Gutscheine ausgeschlossen werden. 

Natürlich sind die Portokosten gestiegen und es muss sparsam mit GW Geldern 

umgegangen werden, aber der Zugang zu einer Ansprechperson der GPF mit 

einer Tel. Nr. sollte doch möglich sein. 

Ich biete daher allen KollegInnen als zusätzliches persönliches Service an, für Sie 

die Bestellung der A1 Telekom Gutscheine durchzuführen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Kurt Friedl & sein Team 

 

 


