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Roaming: Günstige Konditionen für netzinterne Gespräche gelten 
im Ausland nicht 
Beim SMS-Versand spart sowohl der Sender als auch der Empfänger 
 
 Berlin/Göttingen – Wer in den Herbstferien im Ausland unterwegs ist und dort 
sein Handy nutzen möchte, sollte sich nicht auf die für Deutschland gültigen 
Konditionen seines Vertrages verlassen. Ob günstige netz- und anbieterinterne 
Gespräche oder Flatrates - was zu Hause sparen hilft oder eine gewisse 
Kostenkontrolle bietet, gilt im Ausland nicht. "Von günstigen Preisen für Gespräche 
mit Nutzern des gleichen Tarifs oder Netzes kann man im Ausland auch dann nicht 
profitieren, wenn sich beide Gesprächspartner im gleichen Land oder dort gar im 
gleichen Netz befinden", sagt Rafaela Möhl vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Es 
wird in jedem Fall ein internationales Gespräch berechnet. Der Anrufer zahlt ein 
Auslandsgespräch nach Deutschland und der Angerufene das eingehende Telefonat 
im Ausland.  
 

"Wenn Reisegruppen oder Familien sich im Auslands-Urlaub per Handy 
verabreden oder kurz austauschen möchten, ist es günstiger, das per SMS zu 
machen", so Möhl. Innerhalb des EU-Auslands fallen dank der Regulierung nur noch 
13 Cent pro Kurzmitteilung an. Zum Preis einer Gesprächsminute kann man sogar 
drei SMS versenden, denn abgehende Anrufe kosten 46 Cent pro Minute. Außerdem 
hat der Empfänger den Vorteil, dass er die eingehende SMS nicht bezahlen muss, 
während eine ankommende Gesprächsminute im EU-Ausland 17 Cent kostet. Auch 
außerhalb der EU lässt sich mit dem Versand einer Textnachricht gegenüber einem 
kurzen Gespräch sparen: SMS kosten oft 39 Cent, während eine Gesprächsminute 
mit mehreren Euro zu Buche schlagen kann. Der Spareffekt gilt natürlich nicht nur für 
die Kommunikation innerhalb des Reiselands, sondern auch für einen kurzen Gruß 
nach Hause.  
 
Weitere Tipps zur Handynutzung im Ausland 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, August 2010). 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 
Martin Müller, Rafaela Möhl 
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


