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Surf-Sticks: Am Badesee einfach per Laptop ins Internet gehen
Generell sind Surf-Sticks eine Alternative zu WLAN und Tethering

Berlin/Göttingen - Nach wie vor sind Surf-Sticks eine praktische Variante um im mobi-
len Internet per Laptop zu Surfen. Hierfür müssen die Verbraucher in den Surf-Stick
eine SIM-Karte mit dem gewünschten Daten-Tarif einstecken. Nach kurzer Anmel-
dung können die  Nutzer  mit  dem Laptop aufs mobile  Internet  zugreifen.  Marleen
Frontzeck-Hornke vom Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Surf-Sticks eignen sich
nicht nur für Geschäftsreisen, sondern auch, wenn die Interessenten ihren Laptop im
Park oder gar am Badesee verwenden möchten." 

Generell  sind Surf-Sticks eine Alternative zu WLAN und Tethering – bei Tethering
wird das Smartphone als Hotspot genutzt. Jedoch kommen auf den Anwender des
Surf-Sticks in der Regel zusätzliche Kosten für den Daten-Tarif sowie für den Stick
selbst hinzu. Frontzeck-Hornke warnt: "Bei Surf-Sticks mit Branding - diese haben
bereits  die  Software  des  jeweiligen  Mobilfunkanbieters  vorinstalliert  -  ist  nicht
gewährleistet, dass sie auch mit einer SIM-Karte samt Daten-Tarif eines anderen Be-
treibers einwandfrei  funktionieren." Mithilfe einer alternativen Verbindungssoftware,
welche gegebenenfalls vom Hersteller direkt stammt, soll sich das Problem aber um-
gehen lassen. Hierüber sollten sich die Nutzer am besten schon vor dem Kauf eines
Surf-Sticks informieren.

Die Auswahl an LTE-fähigen Sticks ist groß. So bieten beispielsweise Huawei, Voda-
fone, Samsung, Telekom und Alcatel LTE-Surf-Sticks an. Die Preise der jeweiligen
Geräte können jedoch stark variieren - es gibt welche für unter 50 Euro, aber auch
einige für über 100 Euro. Welchen Stick die Verbraucher wählen, sollten sie neben
dem Preis auch von der Geschwindigkeit im Downstream und Upstream abhängig
machen – ratsam sind bis zu 150 MBit/s im Downstream und bis zu 50 MBit/s im
Upstream. Auch gibt es Sticks, in die neben der SIM-Karte zusätzlich eine Speicher-
karte eingesteckt werden kann. Vorteil ist hier, dass der Surf-Stick dann als eine Art
USB-Stick fungieren kann. Frontzeck-Hornke merkt noch an: "Der Käufer sollte auch
die unterstützten Frequenzbänder der LTE-Surf-Sticks im Blick behalten. Denn nicht
alle bieten die hierzulande wichtigen LTE-Frequenzen an."

Weitere Infos sowie eine Auswahl an LTE-Surf-Sticks finden Sie unter: http://www.tel-
tarif.de/lte-surf-sticks
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(Quelle:  IVW, Juli  2016).  Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
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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
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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