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teltarif.de und psionwelt.de: offene Einwahlnummern zum Download 
 
Neuer Service für Psion-Nutzer 
 
[Berlin]  Seit dem 01.06.2001 stellt teltarif.de in Zusammenarbeit mit 
psionwelt.de eine Datenbank mit allen offenen Einwahlnummern im Internet 
zum Download zur Verfügung. Diese kann mit wenigen Handgriffen auf die 
folgenden Handhelds geladen werden: Psion 5, 5mx, 5mxPro, revo, revo plus, 
series 7 bzw. network. Beworben wird der Sondertarif XXL der Deutschen 
Telekom nur für kostenfreies Telefonieren am Sonntag, jedoch kann man 
diesen auch zum Surfen zum Festpreis nutzen. Allerdings muss man dafür die 
erwähnten offenen Einwahlnummern nutzen, da die 019xy - Sondernummern 
der Internetprovider ausgenommen sind. teltarif.de stellt hierzu eine 
Datenbank im Web zur Verfügung: Unter http://www.teltarif.de/i/einwahl.html 
findet man sämtliche im Bundesgebiet verfügbare Einwahlnummern nach 
Ortsvorwahlen bzw. Ortsnamen sortiert.  
 
Übrigens: Die offenen Einwahlnummern bieten dem Nutzer noch weitere 
clevere Sparoptionen: Wer beispielsweise vom Hotel aus ins Internet will, 
braucht meistens eine offene Einwahlnummer, da 0800- und Call-by-Call-
Nummern zumeist gesperrt sind. Ebenso spart, wer sich über diese Nummern 
mobil ins Internet oder zum WAPpen einwählt, denn dann zahlt man bei den 
meisten Handyverträgen nur den weit günstigeren Tarif für eine Citygespräch.  
 
Das Online-Magazin www.teltarif.de bietet seit mehr als drei Jahren interessierten 
Verbrauchern  schnell, unabhängig und tagesaktuell Nachrichten, Hintergrundinfos 
und  Preisvergleiche rund um alle wichtigen Themen der Telekommunikation. 
Umfassende Verbraucherratgeber zum Festnetz, Mobilfunk und  Internet ermöglichen 
jedem Nutzer, sich kostenlos und zuverlässig einen Überblick  über die ständig 
wechselnden Tarif- und Leistungsangebote zu  verschaffen. Zum Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch stellt www.teltarif.de ihren Nutzern ein Forum zur Verfügung. 
Abgerundet wird das Angebot durch einen kostenfreien E-Mail-Newsletter, in dem 
einmal pro Woche alle wichtigen Marktgeschehnisse zusammengefasst werden. 
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