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Handyverlust im Fußball-Stadion: Schnell die SIM-Karte sperren
lassen
Verlust zeitnah bei der Polizei melden

Berlin/Göttingen – Wer zur Fußball-WM der Frauen im Stadion ist oder sich Spiele
beim Public Viewing ansieht, wird in aller Regel auch sein Handy dabei haben. Gerade
auf solchen Großveranstaltungen kann es schnell passieren, dass das Gerät
verschwunden ist. Unabhängig davon, ob es gestohlen oder verloren wurde, ist in einem
solchen Fall eine zeitnahe Reaktion wichtig: "Wenn das Handy weg ist, sollte man sobald
wie möglich bei seinem Anbieter die SIM-Karte sperren lassen. Das verhindert, dass
Fremde die Rechnung in die Höhe treiben, indem sie mit der Karte telefonieren, SMS
schreiben oder im Internet surfen", sagt Rafaela Möhl vom Onlinemagazin
www.teltarif.de. Die Hotline, an der eine solche Sperrung beauftragt werden kann, notiert
man sich am besten so, dass man sie schnell zur Hand hat. Eine Sperrung kostet je
nach Anbieter bis zu 20 Euro.
Im nächsten Schritt gilt es den Verlust bei der Polizei zu melden. Das hat unter
anderem den Vorteil, dass man nicht verantwortlich gemacht wird, wenn mit dem
gestohlenen Gerät Schindluder getrieben wird. "Für die Angaben bei der Polizei ist die
Identifikationsnummer des Handys, die sogenannte IMEI-Nummer, nötig. Sie ist über die
Tastenkombination *#06# auf dem Handydisplay ablesbar", so Rafaela Möhl. Wer das
nicht rechtzeitig gemacht hat, findet die Nummer in der Regel auch auf der
Originalverpackung.
Um den zusätzlichen Schaden eines Datenverlusts einzudämmen, kann der
Nutzer bereits vorbeugend aktiv werden: "Damit neben dem Gerät nicht auch alle darauf
gespeicherten Daten verloren gehen, sollten Kontakte, Fotos, Geburtstage, Termine und
E-Mails regelmäßig auf dem PC gesichert werden", so Möhl. Eine entsprechende
Software wird häufig zusammen mit dem Handy geliefert.
Gerade bei der zunehmenden Verbreitung von Smartphones kann aber nicht nur
der Verlust des Handys teuer werden. Wer beispielsweise im Stadion Fotos macht und
diese gleich seinen Freunden bei Facebook zeigen möchte oder seine Eindrücke online
schildert, der zahlt ohne den passenden Datentarif schnell zuviel: "Für die regelmäßige
Nutzung des mobilen Internets lohnt sich recht schnell eine Flatrate. Günstige Angebote
gibt es bereits ab sieben Euro pro Monat", so Möhl abschließend. Der individuell
passende
Datentarif
lässt
sich
über
den
Datenrechner
unter
www.teltarif.de/datenrechner finden.
Weitere Tipps zum Handyverlust gibt es unter www.teltarif.de/handyverlust.
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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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