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Mobiles Internet: Zahlreiche Prepaid-Tarife mit kurzer Laufzeit 
erhältlich 
Bei Tarifwahl auch auf verfügbare Geschwindigkeit achten 
  
 Berlin/Göttingen – Das Internet auch unterwegs zu nutzen, stößt bei immer 
mehr Mobilfunkkunden auf Interesse. Grund ist zum einen die steigende Zahl 
passender Geräte wie Smartphones oder Netbooks. Zum anderen sind auch 
zunehmend attraktive Tarife für unterschiedliche Nutzertypen am Markt verfügbar. 
"Inzwischen gibt es zahlreiche Datentarife, die auf Prepaid-Basis abgerechnet 
werden und keine langen Laufzeiten haben. Die Angebote gibt es sowohl für die 
gelegentliche als auch für die regelmäßige Nutzung", sagt Markus Weidner vom 
Onlinemagazin www.teltarif.de. Vorteil der kurzen Laufzeiten: Der Kunde kann 
jederzeit in einen anderen Tarif wechseln - etwa, wenn sich sein Nutzungsverhalten 
ändert oder ein günstigeres Angebot auf den Markt kommt. 
 

Wer nur an einigen Tagen im Monat, dann aber intensiv unterwegs surfen 
möchte, kann auf eine Tagesflatrate zurückgreifen. Solche Angebote gibt es außer 
bei E-Plus in jedem Netz. Die Tarife sind ab 2,50 Euro pro Kalendertag oder pro 24 
Stunden erhältlich. "Für eine regelmäßigere mobile Internetnutzung bieten sich 
Flatrates an, bei denen das Surfen für einen ganzen Monat inklusive ist. Solche 
Angebote gibt es ab 20 Euro", so Weidner. In der Regel kann der Kunde die Tarife 
auch in Kombination mit einem Surf-Stick erwerben. Diese Hardware dient dazu, den 
Laptop mit dem Internet zu verbinden und ist ab 50 Euro erhältlich.  
 

Markus Weidner hat abschließend folgenden Tipp: "Vor allem Vielnutzer 
sollten bei der Wahl eines Flatrate-Tarifes für die mobile Internetnutzung auch auf die 
im Netz verfügbare Geschwindigkeit und die Flächenabdeckung achten." Um die 
tatsächlichen Werte an einem Ort zu ermitteln, empfiehlt es sich, dies vorher mit der 
SIM-Karte eines Bekannten zu testen und sich nicht nur auf die Angaben der 
Anbieter zu verlassen. Grundsätzlich liegen T-Mobile und Vodafone derzeit mit bis zu 
7,2 Megabit pro Sekunde vorne. o2 bietet zwar ähnliche Geschwindigkeiten, aber 
noch nicht in so breiter Verfügbarkeit. Bei E-Plus steht bis jetzt nur UMTS mit 
maximal 384 Kilobit pro Sekunde zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen zu den Datentarifen auf Prepaid-Basis gibt es unter 
www.teltarif.de/prepaid-surf-sticks . 
 
 
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, Mai 2009). 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 Tschöp 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


