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Ab 0 Euro im Monat: Internet- und Festnetz-Flatrates per Kabel und DSL
Aktionspreise gelten nur für die ersten Monate, dann wird es teurer

Berlin/Göttingen – In den vergangenen Jahren haben die Kabel-Anbieter ihre
Netze immer weiter ausgebaut, so dass sie heute nicht mehr nur eine Alternative,
sondern eine ernstzunehmende Konkurrenz für die DSL-Anbieter darstellen. Für den
Verbraucher ändert sich in der Nutzung nichts. Sowohl Kabel- als auch DSL-Anbieter
haben vergleichbare Doppel-Flatrates für Internet und Telefonate ins deutsche
Festnetz im Programm. "Eine Doppel-Flatrate mit 6 Megabit pro Sekunde bekommt
man zurzeit etwa bei Vodafone zunächst für 0 Euro im Monat. Allerdings gilt dies wie
bei den meisten solcher Aktionen nur für einen bestimmten Zeitraum, danach wird es
mit 25 bis 30 Euro im Monat deutlich teurer", sagt Björn Brodersen vom
Onlinemagazin www.teltarif.de. Voraussetzung für die Angebotsvergünstigungen ist
in der Regel ein 24-Monats-Vertrag.
Die günstigste monatliche Grundgebühr deutet nicht zwangsläufig auf das beste
Angebot hin. Verbraucher sollten deswegen die Angebote in Ruhe vergleichen und
auch dem Kleingedruckten ihre Aufmerksamkeit schenken. "Ein Blick lohnt sich
beispielsweise auf die Gebühren für Gespräche, die nicht von der Festnetz-Flatrate
abgedeckt werden, wie etwa in die Mobilfunknetze oder ins Ausland. Hier fallen
mitunter sehr hohe Entgelte an", so Brodersen. Auch berechnen manche DSLAnbieter wie etwa 1&1 oder HanseNet in bestimmten Gebieten einen sogenannten
"Regio"-Zuschlag von rund 5 Euro im Monat.
In Bezug auf die Geschwindigkeit haben die Kabel-Anbieter zurzeit die Nase vorn.
Teilweise sind bereits Datenraten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde möglich mehr als doppelt so schnell wie vergleichbare VDSL-Angebote. Doch mit der
Geschwindigkeit steigt auch der monatliche Grundpreis. "Zum Telefonieren und
Surfen reichen in der Regel Bandbreiten von bis zu 6 Megabit pro Sekunde. Steigt
der Bedarf, kann man immer noch auf einen schnelleren Anschluss umsteigen", so
Brodersen abschließend.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.teltarif.de/dsl-kabel-doppel-flatrate

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, April 2010). 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
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