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Vorweihnachtszeit und Mehrwertsteuererhöhung: Keine 
vorschnellen Einkäufe tätigen! 
Preisvergleicher helfen weiter - Schnäppchentipps bei teltarif.de 

  
 Berlin/Göttingen - Pünktlich zur Weihnachts- und Adventszeit geht die Jagd 
nach den besten Weihnachtsgeschenken wieder los. Immer mehr MP3-Player, 
Handys und Mobilfunk-SIM-Karten werden jetzt in den letzten Wochen des Jahres 
gekauft und verschenkt. Neben den Mobilfunkanbietern buhlen auch zahlreiche 
Elektromärkte und Fachhändler mit Sonderaktionen um die Gunst der Kunden. In 
vielen Anzeigen und Werbespots wird zudem versucht, mit der bevorstehenden 
Mehrwertsteuererhöhung den einen oder anderen zu einem spontanen Kauf zu 
bewegen. "Längst nicht jedes Angebot ist so gut, dass man hier gleich zuschlagen 
sollte", bemerkt Martin Müller vom Onlinemagazin www.teltarif.de.  
 

Bei vielen Elektronikgeräten herrscht derzeit eine kaum zu überblickende 
Gerätevielfalt. Der informierte Verbraucher kann die Vielfalt aber nutzen, indem er 
sich genau das Gerät rauspickt, das seinen Wünschen und Anforderungen am 
besten entspricht. "Im Internet gibt es zahlreiche Produktdatenbanken, die nach 
Eingabe der gewünschten Features passende Produkte listen. Preisvergleicher und 
Tarifrechner helfen danach, echte und nur vermeintliche Schnäppchen voneinander 
zu unterscheiden", rät Müller weiter. 
 

Auch teltarif.de bietet seinen Lesern in diesem Jahr erstmals eine besondere 
Aktion an: Die drei Mobilfunkanbieter Blau, simyo und T-Mobile vergünstigen ihre 
Prepaid-Angebote. Alle drei Anbieter belegen im Mobilfunk-Tarifrechner von 
teltarif.de für Wenig- und Normaltelefonierer einen der vorderen Plätze. Zum Teil wird 
hierbei der Einstieg um bis zu zehn Euro günstiger. Zusätzlich erhalten die Leser von 
teltarif.de bei einzelnen Anbietern einen speziellen Bonus bei Aufladung der 
Guthabenkarte. Dadurch telefonieren sie bis zu einem halben Jahr lang bis zu 10 
Prozent günstiger als zu den ohnehin schon preiswerten regulären Tarifen der 
Discounter. Die genauen Sonderkonditionen der drei Mobilfunkanbieter sind unter 
http://www.teltarif.de/weihnachten dargestellt. 
 

Weitere Tipps und Tricks zum Weihnachtseinkauf sind online unter  
http://www.teltarif.de/einkaufen nachzulesen. 
 
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher 
(Quelle: IVW, September 2006). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen 
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über 
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
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Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Martin Müller 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


