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Hotlines günstiger erreichen: Das 0180-Telefonbuch bietet 
Ersatznummern 
Neu: Mobile Variante für die Nutzung mit dem Handy 
 
 Berlin/Göttingen – Ob nun ein Problem mit dem Telefonvertrag oder eine 
Bestellung beim Versandhandel: Manchmal lässt sich der Anruf bei einer Service- 
oder Bestellhotline, die nur per 0180-Nummer zu erreichen ist, einfach nicht 
vermeiden. Das kann teuer werden - vom Handy aus fallen zum Beispiel meist 42 
Cent pro Minute an. Abhilfe schafft hier das 0180-Telefonbuch, das es neu unter 
mobil.0180.info auch in einer mobilen Version gibt. Sie ist speziell auf die bequeme 
Nutzung mit dem Handy ausgerichtet und kann mit jedem internetfähigen 
Mobiltelefon aufgerufen werden. "Mit dem 0180-Telefonbuch lassen sich 
Ersatznummern für teure 0180-Hotlines ermitteln. Denn hinter den 0180-
Sonderrufnummern steckt meist eine reguläre Festnetznummer, über die das 
Unternehmen zu normalen Festnetzkonditionen erreichbar ist", sagt Rafaela Möhl 
vom Onlinemagazin www.teltarif.de.  
 

Das 0180-Telefonbuch ist ein Service von Nutzern für Nutzer, für den 
teltarif.de die technische Plattform bereitstellt. Jeder, der eine günstige 
Ersatznummer kennt, kann sie dort ergänzen und so anderen Nutzern zur Verfügung 
stellen. Fast 10.000 Einträge wurden auf diese Weise bereits generiert. Wer eine 
Telefonnummer sucht, gibt einfach die 0180-Nummer oder den Namen der Firma in 
das Suchfeld ein. Als Ergebnis erhält er eine Liste mit allen dazu eingetragenen 
Festnetznummern.  
 

Das 0180-Telefonbuch ist unter www.0180.info zu finden, die mobile Version 
gibt es unter mobil.0180.info.  
Für das iPhone, das iPad und den iPod touch gibt es nach wie vor die 0180-
Telefonbuch-App. 
 
 
Information für Redaktionen - nicht zur Veröffentlichung bestimmt:  
 
teltarif.de bietet interessierten Printmedien die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Zusammenarbeit in regelmäßigen Abständen kostenfrei eine Tabelle mit 0180-
Ersatznummern abzudrucken und den Lesern damit einen zusätzlichen Service zu 
liefern. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns. 
 
 
 
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, Dezember 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 


