
Übersichtliche Informationen zum Thema "Internet zum Pauschalpreis": 
 

Neu strukturierter Flatrateratgeber auf www.teltarif.de 
 
Das renommierte Onlinemagazin teltarif.de bietet seit gestern einen übersichtlich gegliederten 
Flatrateratgeber an. Unter www.teltarif.de/i/flatrate.html findet man alles Wissenswerte über das 
Internet-Surfen zum Pauschalpreis. Somit wird der Leser, neben dem bereits bekannten 
Internettarifrechner, auch bei dieser Entwicklung mit den neuesten Nachrichten, Übersichten und 
Meinungen versorgt. 
 
Die neu strukturierte Version des Ratgebers teilt die Angebote dieses noch jungen Marktes in vier 
Unterbereiche auf. Ein Bereich ist Surf1, dem derzeitigen Branchenprimus, und den zahlreichen 
Produkten des Providers gewidmet. Die Rubrik "Vollanschluss" beschreibt die Flatrates, die nur 
in Verbindung mit einem Telefongesellschaft von der jeweiligen Gesellschaft bezogen werden 
können. Hier erfährt man die Details zu den Angeboten von Mannesmann Arcor, o.tel.o, 
Mobilcom und auch zu den aktuellen Plänen der Deutschen Telekom. Weiterhin existieren 
werbefinanzierte Angebote, die sich aus einer Nutzungspauschale und der Duldung eines 
Werbefensters zusammensetzen. Die Werbung kann während des Surfens nicht weggeklickt 
werden. Derzeit bietet nur Erotikwelt Online einen derartigen Dienst an, viele andere 
Gesellschaften planen dessen Einführung. Außerdem berichtet teltarif über verschiedene 
Lockvogel-Angebote der jüngeren Vergangenheit, die der Interessierte lieber mit Vorsicht 
betrachten sollte. Dabei erhält der Leser zudem wichtige Tips, wie er sich vor entsprechenden 
Fallstricken der Anbieter schützen kann. 
 
Bereits seit einigen Wochen bietet das TK- und Internetmagazin www.teltarif.de seinen Lesern 
die Möglichkeit, in zahlreichen Foren persönliche Meinungen zu Nachrichten und Anbietern 
sowie zu teltarif zu veröffentlichen. Einfach kurz ans Ende der jeweiligen Seite gehen und seine 
Erfahrungen bzw. Kommentare ins jeweilige Forum hineinschreiben. 
 
 

teltarif.de Onlineverlag GmbH 
Seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes zum Jahresbeginn 1998 werden 
Telefonkunden mit einer Vielzahl neuer Telefongesellschaften und Tarifangeboten konfrontiert. 
Das Online-Angebot www.teltarif.de vermittelt Ihnen schnell und tagesaktuell einen Überblick 
über die günstigsten Tarife. Darüber hinaus liefert es zahlreiche Informationen zur 
Telekommunikationsbranche und berichtet von den neuesten Entwicklungen des Telefon- und 
Internetmarktes. Im 14-tägig erscheinenden E-Mail-Newsletter werden die wichtigsten 
Nachrichten von der Online-Redaktion noch einmal zusammengefaßt und den Abonnenten 
kostenlos zugeschickt.   
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