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Flatrates und Inklusivminuten gelten nicht für Handygespräche im 
Ausland 
Für Wenignutzer eignet sich häufig der voreingestellte Standardtarif 
  
 Berlin/Göttingen – Das Handy bietet sich im Auslandsurlaub nicht nur für ein 
paar Grüße nach Hause an. Wer mit der Familie oder Freunden unterwegs ist, wird 
es auch für Absprachen am Urlaubsort nutzen wollen. Allerdings sollten sich 
Reisende nicht auf in Deutschland gültige Vergünstigungen oder gebuchte 
Pauschaltarife verlassen. "In Deutschland nutzbare Flatrates oder Inklusivleistungen 
gelten nicht für die Handynutzung im Ausland. Hier fällt der teurere Auslandstarif an", 
sagt Rafaela Tschöp vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Auch mit Konditionen wie 
etwa besonders günstigen netz- oder anbieterinternen Gesprächen lässt sich nur 
innerhalb Deutschlands sparen, im Ausland gelten diese Preise nicht.  
 

Im Ausland fallen immer noch höhere Handykosten als in Deutschland an. 
Allerdings gelten innerhalb der EU dank der Regulierung derzeit für Telefonate 
Preisobergrenzen von maximal 54 Cent pro Minute für abgehende und höchstens 26 
Cent pro Minute für eingehende Gespräche. Dieser Standardtarif bietet sich in der 
Regel für diejenigen an, die das Handy nur für den Notfall dabei haben und wenig 
telefonieren.  
 

Bei einer intensiveren Handynutzung können Urlauber sowohl in EU-Ländern 
als auch in einigen Ländern außerhalb der EU mit speziellen Auslandsoptionen 
sparen. Deshalb sollten sie sich vor einer Reise bei ihrem Anbieter informieren, 
welche Optionen es gibt und ob diese auch für das gewünschte Ziel gelten. "Für die 
Auslandsoptionen der Netzbetreiber fallen meistens Grundgebühren oder zusätzlich 
zum Minutenpreis einmalige Verbindungsentgelte an. Eine Ersparnis ergibt sich 
deshalb häufig erst ab einer gewissen Gesprächslänge und -anzahl", so Tschöp. 
Beim grundgebührfreien Vodafone ReiseVersprechen etwa zahlt der Kunde 
abgehend seinen in Deutschland gültigen Tarif plus einmalig 75 Cent pro 
Verbindung. Geht man hier von einem Minutenpreis von 29 Cent aus, lohnt sich das 
in EU-Ländern beispielsweise erst ab einer Gesprächslänge von vier Minuten.  
 

Weitere Tipps zum Telefonieren im Ausland gibt es unter 
www.teltarif.de/roaming . 
 
 
 
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, Februar 2009). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen 
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über 
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
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Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das 
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit 
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von 
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten 
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de 
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download 
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
 
 
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Rafaela Tschöp, Martin Müller 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


