
 

FAQ – Option mypio 

 

Allgemein 

Frage: Was ist mypio? 

Dürfen wir vorstellen: mypio, zur Verfügung gestellt in Kooperation mit DIALOG-telekom, ist ein 
Zusatz-Service via Smartphone-App ohne eigene SIM-Karte, das Huckepack zu einem bestehenden 
Mobilfunkservice dazu gebucht wird. Mit der mypio-App können sie in wenigen Minuten eine 
vollwertige und sichere Zweitnummer auf ihrem Handy anlegen die sie so einstellen können, dass sie 
nur zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Personen erreichbar sind. 

Frage: Wie funktioniert mypio? 

Ein Anruf mit mypio bzw. an eine mypio-Nummer erfolgt immer in zwei Schritten, ohne dass es die 
anrufenden Personen merken:  Ruft jemand auf ihrer mypio-Nummer an, so geht der Anruf im ersten 
Schritt an die mypio-Plattform, die ihre mypio-Nummer und ihre primäre Hauptnummer abgleicht. Im 
zweiten Schritt stellt die mypio-Plattform die Verbindung zu ihnen her und sendet gleichzeitig die 
Anruferdetails mit. Rufen sie mit der mypio-Nummer jemanden an, dann funktioniert es andersrum mit 
dem Unterschied dass der erste Schritt – also der Weg zur mypio-Plattform, wo ihre primäre 
Hauptnummer als mypio-Nummer verschleiert wird – durch ihren Mobilnetzbetreiber erfolgt und der 
zweite Schritt – also der Weg von der mypio-Plattform zum Angerufenen – von unserem Partner 
Hutchison Drei durchgeführt wird.  

Frage: Voraussetzungen    

Das mypio-Service wird über eine mobile App genutzt und verwaltet, für die ein internetfähiges 
Smartphone mit Android (mindestens Version 4.1) oder iOS (mindestens Version 9.0) Betriebssystem 
notwendig ist, sowie ein aktiver Vertrag oder eine SIM-Wertkarte mit Minutenguthaben inkl. 
Internetdatenvolumen von einem österreichischen Mobilnetzanbieter.  

Die App kann nur über den Google Play Store oder den Apple App Store heruntergeladen und 
installiert werden, wofür ein entsprechendes Google oder Apple Nutzerkonto notwendig ist.  

Damit mypio einwandfrei funktioniert und ihnen eine zusätzliche Telefonnummer bereit gestellt werden 
kann, müssen der mypio-App Zugriffsrechte auf folgende Smartphone Funktionen gewährt werden: 
Push-Mitteilungen, Telefon und Adressbuch. Außerdem müssen die Hintergrundaktualisierungen 
aktiviert sein. 

Frage: Aktualisierungen 

Da wir die App laufend verbessern, erweitern und anpassen werden in unregelmäßigen Abständen 
weitere App-Updates über den Google Play Store und den Apple App Store zur Verfügung gestellt. 
Um in den Genuss des vollen Produktumfangs zu kommen empfehlen wir die App immer am aktuellen 
Stand zu halten. 

Frage: App neu installieren 

Sollten sie die mypio-App auf dem Smartphone gelöscht haben und nochmals neu installieren wollen, 
dann melden sie sich bitte mit dem bestehenden mypio-Account an.  

Frage: Einloggen 

Um sich in den Account einzuloggen, geben sie ihre primäre Hauptnummer und das Passwort ein. 

 

 



 

Credits und Zusatzpakete 

Frage: Pakete 

Das mypio-Paket enthält 150 Credits, die für die Dauer eines Kalendermonats gültig sind und sich 
anschließend erneuern. Ein Credit entspricht einer Minute nationaler Telefonie, eine SMS national 
kostet 2 Credits. Bei ein- und ausgehenden Telefonaten werden Credits verbraucht. Die Abrechnung 
über mypio erfolgt mit einer 60/60 Taktung.  

Frage: Zusätzliche Credits   

Um weitere Credits zu erwerben wenden sie sich bitte an den DIALOG-telekom Kundensupport. 

Frage: Entstehende Kosten   

Wenn sie mypio nutzen, fallen Kosten für mypio an, aber auch Kosten bei ihrem Mobilnetzanbieter. 
Hier erklären wir, welche Kosten genau anfallen und warum: 

Kosten für mypio 

mypio bietet einen Service an, der sowohl bei eingehenden als auch bei ausgehenden Telefonaten 
gewährleistet ist. Für dieses einzigartige Service hat mypio keine Kosten und Mühen gescheut, eine 
sichere und stabile Infrastruktur aufgebaut und verlässliche Partner ausgewählt. Dafür fallen Credits 
für folgende Leistung an: aus – und eingehende Anrufe, und SMS. Detaillierte Tarifinformationen zu 
den anfallenden Kosten pro Minuten und SMS finden sie in der Leistungsbeschreibung. 

Kosten bei ihrem Mobilnetzanbieter 

Da mypio sich huckepack auf die primäre Mobilnummer setzt, entstehen auch Kosten bei ihrem 
regulären Mobilnetzanbieter. Wenn sie bspw. jemanden mit der mypio-Nummer anrufen und 10 
Minuten telefonieren, fallen Kosten für 10 Minuten bei ihrem Mobilnetzanbieter an sowie wenige 
Kilobyte Datenvolumen. Achtung: Das gleiche gilt auch wenn sie sich im Ausland befinden, denn dann 
fallen unter Umständen Roaming-Gebühren an.  

Frage: Einzelentgeltnachweis anfragen 

Für einen Einzelentgeltnachweis wenden sie sich an den DIALOG-telekom Kundensupport.  

Telefonieren und SMS 

 Frage: Telefonie 

Sie können ihre mypio-Nummer für Anrufe ins österreichische Mobilfunk- und Festnetz, Anrufe ins 
Ausland sowie zum Entgegennehmen von Anrufen nutzen. 

Frage: Adressbuch importieren   

Um die Namen von Kontakten bei Anrufen korrekt anzuzeigen, müssen sie den Zugriff auf die 
Kontakte erlauben. Sie werden während des Registrierungsprozesses darauf hingewiesen, diese 
freizugeben. Sie können diese Freigabe auch später nachholen indem sie bei ihrem Smartphone unter 
Einstellungen die Freigaben für mypio nachträglich erteilen. 

         

Frage: Push-Nachrichten erlauben    

Damit mypio sie über eingehende Anrufe und Nachrichten informieren kann müssen sie Push-
Nachrichten erlauben. Sie werden während des Registrierungsprozesses bzw. beim Starten der App 
darauf hingewiesen diese freizugeben. Sie können diese Freigabe auch später nachholen, indem sie 
bei ihrem Smartphone unter Einstellungen die Freigaben für mypio nachträglich erteilen. 

Frage: Datenverbindung       



 

Zum Zeitpunkt der Anrufherstellung werden kleine Mengen an Informationen (wenige Kilobyte groß) 
zwischen unserem Server und der mypio-App über ihre Datenverbindung ausgetauscht. Sollten sie 
über keine Datenverbindung verfügen können sie momentan keine Anrufe tätigen und 
entgegennehmen. SMS werden erst dann wieder zugestellt wenn eine Datenverbindung besteht. Die 
Funktion, auch ohne Datenverbindung Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, folgt in Kürze. 

Frage: Anrufe ins Ausland und Roaming 

Sie können auch im Ausland das mypio-Service im Roaming verwenden, vorausgesetzt ihr 
Mobilnetzbetreiber unterstützt Roaming und sie haben es auf dem Smartphone aktiviert. Für mypio 
werden hierbei die auch sonst üblichen Credits verbraucht. Bitte beachten sie jedoch, dass ihnen ihr 
Netzbetreiber zusätzliche Roaming-Gebühren verrechnet. Bitte beachten sie weiters dass der volle 
Funktionsumfang der mypio-App zusätzlich eine aktive Datenroaming- oder WLAN-Verbindung 
benötigt.  

Die Kosten für Anrufe aus dem heimischen Mobilnetz ins Ausland finden sie in der Tariftabelle für 
internationale Telefonie. 

Frage: Mehrwerttelefonie          

Mehrwertnummern können mit einer mypio-Nummer nicht angerufen werden und müssen durch den 
Kundensupport freigeschalten werden.  

Frage: Notrufe       

Notrufe können über die mypio-App nicht getätigt werden. 

Frage: SMS Empfang und Versand 

Mit mypio können sie SMS Nachrichten im In- und Ausland empfangen und ins In- und Ausland 
versenden. Das Empfangen und Senden von Nachrichten benötigt jedoch eine aktive 
Datenverbindung. Falls ihr Smartphone zum Versandzeitpunkt der SMS keine aktive Datenverbindung 
hat, wird die SMS erst zugestellt wenn die Datenverbindung wiederhergestellt wurde. Beim Versenden 
von SMS fallen pro Stück Gebühren entsprechend der mypio Tariftabelle an. Bitte beachten sie, dass 
die Preise für internationale Ziele von nationalen Zielen abweichen. Für die Datenübertragung beim 
SMS Empfang können Kosten bei ihrem Mobilnetzbetreiber anfallen. 

Frage: MMS 

Das Versenden und Empfangen von MMS ist mit mypio derzeit nicht möglich. 

Voicemail 

Frage: Voicemail einrichten 

Die mypio-Nummer hat eine eigene Voicemail, die sie individuell konfigurieren können. Um ihre 
Voicemail einzurichten, rufen sie die Voicemail an und folgen den Anweisungen. Zum Aktivieren der 
Voicemail finden sie in der App folgende Menüpunkte: Einstellungen; Meine Nummer; Voicemail 
aktivieren. 

Frage: Voicemail abrufen 

Sie können ihre Voicemail-Nachrichten über die mypio-App abrufen. In der App finden sie eine direkte 
Weiterleitung zur Voicemail in der ersten Zeile des Gesprächsverlaufs. 

Frage: Hinweis zur privaten Voicemail 

Bitte richten sie ihre private Voicemail möglichst neutral ein. mypio kann nicht zu 100% garantieren, 
dass jeder abgelehnte oder nicht erwünschte Anruf an ihre mypio-Nummer auch in ihrer mypio-
Voicemail landet. Insbesondere wenn sie sich im Ausland befinden, können hier Fehler auftreten, die 
wir nicht beeinflussen können. Damit mypio die Weiterleitung auf ihre private Voicemail verhindern 



 

kann muss nämlich diese Weiterleitung von ihrem Netzbetreiber an uns signalisiert werden. Leider 
wird dieser technische Standard nicht von allen Netzbetreibern eingehalten, weshalb wir vor allem im 
Roaming nicht komplett ausschließen können, dass diese Weiterleitung stattfindet. 

 Einstellungen 

Frage: Sprachen 

Die mypio-App wird derzeit in der Sprache Deutsch und demnächst auch Englisch angeboten. Die 
Sprachauswahl erfolgt durch die Spracheinstellungen des Smartphones oder lässt sich in den 
Spracheinstellungen ändern. 

Frage: Anrufer blockieren (Blacklisting) 

Mit mypio können sie jeden ihrer Kontakte, die sie auf ihrer mypio-Nummer anrufen, blockieren. Wenn 
sie ihre Voicemail aktiviert haben, werden die blockierten Anrufer auf diese weitergeleitet. Falls die 
Voicemail nicht aktiv ist erhalten sie die Nachricht, dass die angerufene Nummer nicht verfügbar ist. 
Unter Kontakte können sie den entsprechenden Kontakt auswählen der blockiert bzw. wieder 
freigegeben werden soll. In der Detailansicht des Kontaktes Kontakt blockieren aktivieren bzw. 
deaktivieren. 

Frage: Nummer lautlos schalten      

Wenn sie ihre mypio-Nummer lautlos schalten möchten, können sie das wie folgt: Einstellungen; 
Nummern-Einstellungen; Lautlos 

Frage: Nummer aktivieren oder deaktivieren 

Möchten sie ihre mypio-Nummer deaktivieren bzw. wieder aktivieren können sie das in der mypio-App 
unter Einstellungen machen. Deaktivieren bzw. aktivieren sie dann die Schaltfläche neben der mypio-
Nummer. Anrufe und SMS werden bei deaktivierter mypio-Nummer nicht zugestellt und sie erhalten 
erst bei Aktivierung die zugestellten SMS und Benachrichtigungen über die entgangenen Anrufe. 
Sollten sie die Voicemail aktiviert haben werden Anrufer in dieser Zeit dorthin weitergeleitet 

Frage: Freizeichen-Musik       

Sollten sie für ihre private Telefonnummer eine Freizeichen-Musik verwenden, sorgen sie bitte dafür, 
dass diese nicht ihre Identität verraten. 

Problemlösungen 

Frage: mypio auf mehreren Handys nutzen 

Die Nutzung des mypio-Services ist auf ein Smartphone beschränkt. Die gleichzeitige Nutzung einer 
mypio-Nummer bzw. des Kundenkontos auf mehreren Smartphones oder Endgeräten parallel ist nicht 
möglich. 

Frage: SMS werden nicht zugestellt/empfangen 

Um SMS zu empfangen und zu versenden benötigen sie eine aktive Datenverbindung. Sollten sie 
zum Zeitpunkt des Versendens bzw. Empfangens über keine aktive Datenverbindung verfügen, 
werden die SMS lokal zwischengespeichert und erst dann automatisch versendet bzw. zugestellt 
wenn wieder eine Datenverbindung besteht. Bitte beachten sie, dass für die Zwischenspeicherung der 
SMS ausreichend Speicherplatz auf dem Smartphone verfügbar sein muss. 

Frage: Credits-Guthaben aktualisiert sich nicht nach dem Kauf      

Es kann ein paar Minuten dauern bis das Credit-Guthaben aktualisiert ist. Sollte dies nach 10 Minuten 
nicht passiert sein, kontaktieren sie bitte den Support. 

Frage: Entgangene Anrufe zurückrufen  



 

Um entgangene Anrufe einzusehen, öffnen sie mypio und suchen danach in der Anruf-Historie. In der 
regulären Anruf-Historie des Smartphones werden entgangene mypio-Anrufe ebenfalls angezeigt, 
jedoch kann man sie dort nicht zurückrufen.  

Frage: Probleme beim Login 

Sollten sie Probleme beim Login haben überprüfen sie bitte folgende Fehlerquellen: Um sich 
einloggen zu können geben sie ihre primäre Hauptnummer ein mit der sie sich registriert haben und 
nicht die mypio-Nummer. Haben sie vielleicht einen 2. mypio-Account am gleichen Handy angelegt? 
mypio funktioniert nur mit einem Account auf einem Handy. Bitte loggen sie sich mit ihrem 
ursprünglich angelegten Account ein. 

Frage: Statt des abgespeicherten Kontaktes wird bei einem eingehenden Anruf mypio-Anruf am 
Display angezeigt. 

Hier gibt es verschiedene Gründe und Lösungswege:  

1. Um alle Funktionen von mypio nutzen zu können muss die mypio-App im Hintergrund geöffnet sein. 
Sollte sie geschlossen sein funktioniert mypio trotzdem jedoch wird dann statt des abgespeicherten 
Kontaktes lediglich mypio-Anruf als Name des eingehenden Anrufes angezeigt. 

2. Die mypio-App benötigt eine stabile Datenverbindung um einwandfrei zu funktonieren da die 
Anruferkennung über die Datenverbindung übermittel wird. Bitte stellen sie sicher dass sie mobile 
Daten aktiviert haben. Sollten die ersten zwei Lösungswege nicht geholfen haben, suchen sie in ihrem 
nativen Telefonbuch (also nicht in deinem mypio-Telefonbuch) nach dem Kontakt mypio-Anruf und 
löschen sie diesen. Beim nächsten Anruf über mypio wird der Kontakt neu angelegt und das Problem 
sollte gelöst sein. 

Frage: Die eigene mypio-Nummer wird am Display angezeigt wenn ein Anruf einlangt und nicht der 
entsprechende Kontakt bzw. die anrufende Nummer. 

Bitte überprüfen sie ob sie der mypio-App die Berechtigung gegeben haben, auf das Telefonbuch 
zuzugreifen.  

Frage: Warum funktioniert mypio nur mit einem österreichischen Mobilfunkanbieter? 

Um sie vor unvorhergesehenen Kosten zu schützen: Die mypio-Plattform befindet sich nämlich in 
Österreich. Um einen Anruf über mypio aufzubauen müsste der ausländische Kunde immer für 
Auslandstelefonie bezahlen was ihm zusätzliche Kosten verursacht. 

Frage: Besonderheiten bei der Verwendung eines Dual-SIM-Handys mit der mypio-App 

Stellen sie sicher dass die Nummer mit der sie mypio registriert haben auch jene ist, die mit dem Dual-
SIM-Handy bevorzugt verwendet wird. 

Frage: Bestätigungs-SMS von anderen Diensten wie bspw. WhatsApp Facebook Twitter & Co werden 
nicht zugestellt 

Dabei handelt es sich um ein bekanntes Problem, welches aber leider nicht von uns gelöst werden 
kann. Manche dieser Dienste verschicken ihre Bestätigungs-SMS über Netzbetreiber, die mypio nicht 
eingerichtet haben. Eigentlich wurden weltweit alle Netzbetreiber informiert, dass Anrufe und SMS an 
mypio weitergeleitet werden sollen jedoch gibt es ein paar wenige, die für diese Einstellung länger 
brauchen. Jedoch nutzen diese Dienste oft unterschiedliche Netzanbieter, je nachdem welcher 
Serverstandort gerade genutzt wird. Deshalb kann es sein, dass wenn die Bestätigung-SMS zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals angefragt wird, sie dann zugestellt wird. 

Frage: mypio funktioniert nicht obwohl ich WLAN-Verbindung habe   

Bitte prüfen sie ob sie sich in dem WLAN auch tatsächlich angemeldet haben und bspw. 
Nutzungsbedingungen zugestimmt haben bzw. sie sich mit Benutzerdaten eingeloggt haben. 


