
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 

 
 
 

  22.12.2010 

Download unter: http://www.teltarif.de/presse/2009.html 

 
 

Neue Base-Tarife: Flexibel, aber teilweise teurer als vorher 
Große Anzahl an Optionen macht die richtige Wahl für Verbraucher schwierig 
 
 Berlin/Göttingen – Base, die bekannte Flatrate-Marke des Mobilfunkanbieters 
E-Plus, startet ab Februar mit einem komplett neuen Tarif-Konzept - auch wenn die 
von E-Plus angekündigte Revolution ausbleibt. Das Urteil von Martin Müller, 
Geschäftsführer des Onlinemagazins www.teltarif.de, fällt durchwachsen aus: "Vorteil 
der neuen Base-Tarife ist die Flexibilität. Der Kunde muss keinen starren, über 24 
Monate gleichbleibenden Tarif buchen, sondern kann einzelne Optionen auswählen 
und diese auch kurzfristig wieder kündigen. Allerdings werden Verbraucher, die nicht 
in der Materie stecken, durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten schnell 
überfordert sein."  
 

Hinzu kommt, dass bei den neuen Base-Optionen eine feste monatliche 
Grundgebühr anfällt - egal, wie hoch die tatsächliche Nutzung ist. Müllers 
Einschätzung: "Für den Verbraucher wäre die Festsetzung eines monatlichen 
Maximalbetrages und eine ansonsten nutzungsabhängige Abrechnung einfacher und 
fairer gewesen. Er zahlt dann nur, was er verbraucht, muss sich keine Gedanken um 
die Gestaltung seines Tarifs machen und hat trotzdem eine Kostenkontrolle."  
 

Ein Nachteil liegt laut Martin Müller auch in der zukünftigen Trennung des E-
Plus- und Base-Netzes: "Während zuvor mit einem Flatrate-Tarif sowohl Gespräche 
zu Base als auch ins komplette E-Plus-Netz abgedeckt waren, kosten Anrufe ins E-
Plus-Netz nun extra."  
 

Ein Vergleich mit anderen Tarifen am Markt zeigt: Vielnutzer, die eine Flatrate 
für alle Netze sowie SMS und die Internetnutzung am Handy suchen, liegen mit Base 
nun preislich auf gleichem Niveau wie mit dem derzeit günstigsten Modell von o2 - 
vorausgesetzt, man lässt den Online-Preisvorteil von o2 außer acht, den es bei Base 
derzeit noch nicht gibt. Allerdings erhalten o2-Kunden das flexiblere 
Abrechnungsmodell. 
 

Interessant ist das neue Konzept für SMS-Vielnutzer: "Zum neuen Base-Tarif 
kann eine SMS-Flatrate für den Versand in alle Netze für 10 Euro im Monat dazu 
gebucht werden. Das ist im Moment das beste Angebot am Markt", sagt Müller.  
 

Alle Tarif-Details gibt es unter www.teltarif.de/vorstellung-mein-base. Eine 
detailliertere Einschätzung ist unter www.teltarif.de/analyse-mein-base zu finden. 
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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, ??? 2010). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
 
 
 
 
 
 
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 
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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 


