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iPhone - Preislich nur für echte Liebhaber interessant
Es gibt viele attraktive Alternativen

Berlin/Göttingen - Gut ein halbes Jahr nachdem das iPhone von Apple in den
USA auf den Markt gekommen ist, können es die Kunden ab 9. November nun auch
im deutschen Handel erwerben. Anders als bei allen anderen Handymodellen gibt es
das iPhone nur bei T-Mobile und nur bei Abschluss eines 24-Monatsvertrages, der je
nach gewähltem Tarif zwischen 49 und 89 Euro monatlich kostet. "Gesamtkosten
von mindestens 1600 Euro addiert über die Mindestvertragslaufzeit sind kein
Pappenstiel. Für wahre Liebhaber kein Hinderungsgrund, für viele andere Kunden
bieten sich jedoch preislich günstigere Alternativen an", erläutert Bettina Seute vom
Onlinemagazin www.teltarif.de.
Muss es nicht unbedingt das iPhone sein, können auf der Suche nach
vergleichbaren Handys das Nokia N95, der HTC Touch oder das in Kürze verfügbare
Sony Ericsson W960i in die engere Wahl gezogen werden. Fällt die Entscheidung
zugunsten eines dieser Geräte aus, hat der Kunde die freie Tarifauswahl und kann
so insgesamt deutlich günstiger telefonieren, SMS-Mitteilungen versenden und mobil
im Internet surfen. So bezahlt der Verbraucher beispielsweise für das N95 inklusiv EPlus Zehnsation Classic Web mit 24 Monaten Laufzeit insgesamt 844,95 Euro. Er
kann sich aber auch komplett gegen einen Laufzeitvertrag entscheiden. "Kauft der
Kunde ein Handy im freien Handel hat das Gerät keinen SIM-Lock und es kann
beispielsweise auch eine Prepaid-Discounter-Karte verwendet werden. Mit
Angeboten wie simyo, Fonic oder BILDmobil ist es möglich ohne Laufzeit und
Grundgebühr ab 9,9 Cent die Minute in alle Netze zu telefonieren", so Seute.
Der abschließende Tipp der Expertin lautet: "Interessierte, die sich mit dem
Kauf noch etwas gedulden können, haben vielleicht sogar am Ende bessere Karten.
Zum einen soll es im nächsten Jahr eine iPhone-Version mit UMTS geben. Zum
anderen besteht Gerüchten zufolge die Möglichkeit, dass das iPhone bald in
Frankreich ohne SIM-Lock angeboten werden könnte."
Weitere Informationen zu Alternativangeboten
http://www.teltarif.de/iphone-tarifvergleich .
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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, September 2007). 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
Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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