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Telekom-Anschluss: Kostenfreie Anschlusssperre verhindert hohe
Kosten
Zusätzliche Optionen können die Telefonrechnung senken

Berlin/Göttingen – Trotz zahlreicher konkurrierender Festnetz- und
Internetanbieter besitzen immer noch viele Nutzer einen Anschluss der Deutschen
Telekom. Für diese Kunden gibt es eine Reihe von zusätzlich buchbaren Optionen, mit
denen die Rechnung gesenkt werden kann. "Telekom-Kunden haben beispielsweise die
Möglichkeit, kostenfrei eine Anschlusssperre - etwa für 0900-Servicenummern - zu
aktivieren. Nach der einmaligen Beauftragung der Funktion über die Hotline oder im
Shop kann der Kunde zwischen acht Sperrklassen wählen und diese selbstständig am
Telefon aktivieren und ändern", sagt Bettina Seute vom Onlinemagazin www.teltarif.de.
Empfehlenswert ist eine solche Sperre zum Beispiel, wenn Kinder im Haushalt leben
oder um Ärger in der WG vorzubeugen.
Für diejenigen, die häufig ins Ausland telefonieren, hat die Telekom zwei Flatrates
für Gespräche zu verschiedenen ausländischen Zielen im Programm. Lohnenswert ist
hier vor allem die Country-Flat 1. Sie hat eine monatliche Grundgebühr von knapp 4
Euro und beinhaltet kostenfreie Gespräche in die Festnetze von 25 Ländern. "Die
Country-Flat 1 lohnt sich gegenüber der Nutzung von günstigen Call-by-Call-Vorwahlen
nach knapp viereinhalb Stunden Auslandsgesprächen im Monat", so Seute. Auch die
Kosten für Gespräche in die Mobilfunknetze können mitunter durch eine Option gesenkt
werden. So bietet die Festnetz-zu-Mobil-Option bei einem monatlichen Mindestumsatz
von 4 Euro günstigere Minutenpreise bei Anrufen in die Mobilfunknetze. Die Option lohnt
sich allerdings nur für diejenigen, die kein Call by Call nutzen und monatlich gut eine
halbe Stunde vom Festnetz zum Mobilfunk telefonieren. Denn die Minutenpreise liegen
zwar unter den regulären Telekom-Preisen, sind aber immer noch höher als bei vielen
Call-by-Call-Vorwahlen.
Die abschließende Einschätzung von Bettina Seute lautet: "Ob und für wen sich
die Buchung einer Option der Telekom lohnt, hängt vom individuellen Bedarf ab. Call by
Call ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, die Telefonrechung auch ohne Optionen
erheblich zu senken. Viele Optionen lohnen sich gegenüber den günstigen VorVorwahlen nur für Vielnutzer." Verbraucher sollten auch beachten, dass nicht alle
Optionen für jeden Telekom-Tarif zur Verfügung stehen.
Wie Ihnen bei Störungen am Telekom-Anschluss schneller geholfen wird und
welche Vorteile die Sprachbox bietet, lesen Sie unter www.teltarif.de/telekom-optionen .
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, Dezember 2008). 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, Martin Müller
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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