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Auch unterwegs günstig im Internet surfen 
Mobilfunk-Datenrechner von teltarif.de hilft bei der Wahl des richtigen Tarifes 

  
Berlin/Göttingen – Viele Verbraucher fühlen sich durch die Tarifvielfalt im  

Telekommunikationsmarkt bei der Wahl des für ihre Bedürfnisse passenden 
Angebotes überfordert - hier hilft das Onlinemagazin www.teltarif.de. "Mit unseren 
Tarifrechnern lassen sich für nahezu alle Bereiche des Telekommunikationsmarktes 
die günstigsten Angebote unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche auf 
einfachem Weg ermitteln", sagt Bettina Seute, Pressesprecherin von teltarif.de. 

 
Mit dem Mobilfunk-Datenrechner ermöglicht teltarif.de Verbrauchern auch im 

Bereich der mobilen Datennutzung eine bessere Orientierung. Der Nutzer kann 
ermitteln, welche Kosten bei den unterschiedlichsten Tarifen entstehen, wenn von 
unterwegs beispielsweise E-Mails abgerufen oder die aktuellsten Nachrichten im 
Internet gelesen werden. "Je nach Nutzungsverhalten empfiehlt sich für manche ein 
Prepaidangebot, bei dem ausschließlich die verbrauchten Datenmengen berechnet 
werden. Vielsurfer sollten sich entweder für ein monatliches Datenpaket oder gar 
eine Flatrate entscheiden", so der Rat von Seute.  

 
Der Mobilfunk-Datenrechner bietet viele individuelle Abfragemöglichkeiten. So 

können z. B. das gewünschte Netz, das benötigte Datenaufkommen oder das 
Abrechnungsmodell voreingestellt werden. "Bei Nutzern, die gelegentlich ihre Mails 
mobil lesen und bevorzugt für die mobile Nutzung aufbereitete Seiten abrufen (WAP- 
oder PDA-Portale), liegt der mobile Datenverkehr meist bei einem Volumen von 
weniger als 20 MB im Monat. Diesen Wert und das Wunschnetz tragen Sie einfach in 
die Abfragemaske ein und der Tarifrechner liefert Ihnen die günstigsten Datentarife", 
erläutert Bettina Seute ein Beispiel. 

 
Interessierte Verbraucher finden den Mobilfunk-Datenrechner unter 

http://www.teltarif.de/datenrechner. Weitere Tipps zur effektiven Nutzung sind 
ebenfalls online unter www.teltarif.de/datenrechner-mobilfunk nachzulesen. In den 
kommenden Wochen werden weitere Tarifrechner im Detail auf teltarif.de vorgestellt. 
 
 
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, November 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 
Martin Müller, Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
Mobil: 0178 / 13 517 57 
E-Mail: presse@teltarif.de 


