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1-Euro-Netbooks sind oft teurer als gedacht 
Netbook-Einzelkauf bietet größere Auswahl bei Geräten und Internet-Tarifen 
  
 Berlin/Göttingen – Das Handy für einen Euro ist bereits ein alter Bekannter - 
doch inzwischen bewerben die Mobilfunkprovider auch Netbooks zu diesem Preis. 
Ohne Vertrag fallen für ein aktuelles Netbook im Einzelhandel Kosten von 
durchschnittlich 350 bis 450 Euro an - verglichen dazu klingen die Bündel-Angebote 
der Netzbetreiber sehr verlockend. "Verbraucher sollten sich von den niedrigen 
Netbook-Preisen nicht zu vorschnellen Entscheidungen verführen lassen. Wie bei 
einem 1-Euro-Handy finanziert der Kunde das günstige Netbook über einen 24-
Monatsvertrag - inklusive einer Daten-Flatrate und einer hohen monatlichen 
Grundgebühr", sagt Björn Brodersen vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Zurzeit 
bezahlen Kunden von T-Mobile, Vodafone oder E-Plus beispielsweise rund 40 Euro 
pro Monat für das Paketangebot aus dem Netbook LG X120 und einer Daten-
Flatrate.  
 

Ob sich ein Bündel-Angebot lohnt, hängt in erster Linie davon ab, wie intensiv 
der mobile Internetzugang genutzt wird. Deswegen sollten sich Verbraucher 
erkundigen, wie viel die Kombination aus einem einzeln gekauften Netbook und 
einem alternativen Daten-Tarif über 24 Monate kosten würde. "Vor der Entscheidung 
für ein Bündel-Angebot aus Netbook und Daten-Option sollten Verbraucher 
überprüfen, ob der angebotene Tarif überhaupt zum eigenen Nutzungsverhalten 
passt. Die in den Verträgen enthaltenen Daten-Flatrates eignen sich hauptsächlich 
für Vielsurfer", so Brodersen. Ein weiteres Entscheidungskriterium ist das im Angebot 
enthaltene Netbook. Auch hier sollte geprüft werden, ob es den eigenen Ansprüchen 
genügt - beispielsweise hinsichtlich Größe und Leuchtkraft des Displays, Komfort der 
Tastatur oder Leistungsfähigkeit des Akkus. 
 

Wer den mobilen Internetzugang eher selten verwendet, für den lohnt sich 
oftmals der separate Kauf eines Netbooks. Björn Brodersen sagt hierzu: "Der Vorteil 
beim Einzelkauf des Netbooks ist nicht nur die größere Auswahl an Geräten, sondern 
auch die freie Anbieter- und Tarifwahl. Wenignutzer können zum Beispiel auch auf 
günstige Prepaid-Tarife zurückgreifen." So gibt es im Prepaid-Sektor ebenfalls 
verschiedene Tarifoptionen, wie zum Beispiel Tages-Flatrates. Vorteil hier: Aufgrund 
der kurzen Laufzeiten kann der Nutzer die Option immer dann buchen, wenn er sie 
auch wirklich braucht.  
 

Mehr Infos zu den Paketen aus Netbook und Daten-Tarif sowie einen 
Preisvergleich gibt es unter www.teltarif.de/subventionierte-netbooks. 
 
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, Juli 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 Möhl 
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


