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Mobiles Internet: Zunehmend günstige Angebote in allen Netzen
Verbraucher sollten auf Geschwindigkeitsdrosselung achten

Berlin/Göttingen – War das mobile Internet vor einiger Zeit noch hauptsächlich
etwas für Geschäftsleute, gewinnt es heute auch für Privatanwender zunehmend an
Bedeutung. Das liegt vor allem daran, dass das Surfen unterwegs immer preiswerter
wird - viele Flatrates gibt es bereits für unter 20 Euro pro Monat. Auch Marc Kessler
vom Onlinemagazin www.teltarif.de zieht eine positive Bilanz: "Die Angebote zur
Nutzung des mobilen Internets werden immer kundenfreundlicher. Besonders im
Bereich der Daten-Flatrates hat sich viel getan: Verbraucher können heute in jedem
Netz günstige Angebote mit einer Mindestlaufzeit von lediglich einem Monat buchen."
Sowohl
die
theoretisch
verfügbaren
als
auch
die
realen
Datenübertragungsraten unterscheiden sich zum Teil deutlich von Anbieter zu
Anbieter. Aktuell haben T-Mobile, Vodafone und o2 bei der maximal möglichen
Datenübertragungsrate mit HSDPA und 7,2 Megabit pro Sekunde die Nase vorne.
Noch wichtiger für den Kunden ist aber, welche Datenübertragungsraten dort
verfügbar sind, wo er am häufigsten mobil surft. teltarif.de empfiehlt hier vor dem
Abschluss
eines
längerfristigen
Vertrages,
die
real
verfügbaren
Datenübertragungsraten mit einer Prepaid-SIM-Karte oder der Mobilfunkkarte eines
Bekannten zu testen. Bei den Auswahlkriterien weist Marc Kessler auch auf das
Phänomen der Datendrosselung hin: "Zwar können Verbraucher innerhalb ihrer
Flatrate unbegrenzt viel surfen, jedoch wird die Geschwindigkeit nach einem
bestimmten Datenverbrauch vom Anbieter deutlich gedrosselt - was beispielsweise
das Anschauen von Videos unmöglich macht." Wer unterwegs mit dem Laptop oft
Videos, Fotos oder größere Dokumente herunterlädt, benötigt daher eine mobile
Daten-Flatrate mit der zurzeit höchsten Drosselungsgrenze von fünf Gigabyte.
Außerdem muss bei der Buchung eines Laufzeitvertrages dem
Kleingedruckten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden: "Oft gilt die
beworbene Grundgebühr nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums - danach fällt bei
vielen Anbietern eine Preissteigerung von bis zu 10 Euro pro Monat an", so Kessler
abschließend.
Mehr über die günstigen Daten-Flatrates gibt es unter: www.teltarif.de/mobiledatenflatrates

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, Januar 2010). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Download unter: http://www.teltarif.de/presse/2009.html

teltarif.de Onlineverlag GmbH
Brauweg 40, 37073 Göttingen,
Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

18.02.2010
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
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