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Vorsicht bei ähnlich lautenden Call-by-Call-Nummern: Verwechseln 
kann teuer werden  
Fehlende Tarifansage gibt mitunter Hinweis auf eine falsche Vorwahl 
 
 Berlin/Göttingen – Auch wenn es immer mehr Flatrates gibt: Kunden der 
Telekom Deutschland können mit Call by Call, also der Nutzung einer Sparvorwahl, 
nach wie vor viel Geld sparen. Insbesondere Gespräche ins Ausland oder in die 
Mobilfunknetze lassen sich deutlich im Preis senken, denn sie sind von einer Flatrate 
in der Regel nicht abgedeckt. "Verbraucher sollten bei der Call-by-Call-Nutzung im 
Hinterkopf haben, dass sich einige Sparvorwahlen sehr ähnlich sind - etwa die 
010011 und die 01011. Vertippen kann hier teuer werden, denn die Preise 
unterscheiden sich zum Teil erheblich", sagt Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin 
www.teltarif.de. So kostet ein Gespräch ins Ausland mit der 010011 oft weniger als 1 
Cent pro Minute, während bei der 01011 hohe 1,79 Euro pro Minute anfallen. Ähnlich 
sieht es bei den Vorwahlen 010018 und 01018 aus. 
 

Es gilt also nicht nur, vor jedem Gespräch die günstigste Nummer 
herauszusuchen, sondern auch beim Wählen aufzupassen. Neuhetzki hat dazu 
einen weiteren Tipp: "Wenn unerwartet keine Tarifansage erfolgt, kann das ein 
Zeichen für die falsche Nummer sein. In dem Fall gilt es, lieber aufzulegen und die 
Vorwahl noch einmal zu überprüfen." Außerdem wichtig: Nicht nur auf das richtige 
Eintippen der Vorwahl achten, sondern auch auf das Anrufziel. Denn ein Anbieter, 
der beispielsweise günstige Konditionen für Telefonate ins Festnetz bietet, ist nicht 
unbedingt auch der günstigste für Gespräche in die Mobilfunknetze. Gerade bei 
Telefonaten ins Ausland unterscheiden sich die Preise hier oftmals deutlich.  
 
Details unter: www.teltarif.de/call-by-call-vorwahl  
Günstige Call-by-Call-Vorwahlen unter: www.teltarif.de/tarifrechner  
 
 
 
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, Juli 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 


