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Kostenlos Freunde und Verwandte im Ausland anrufen: So geht's

Callthrough: Wegen häufiger Änderungen regelmäßig über Preise informieren
Berlin/Göttingen – Wer von Deutschland aus mit Verwandten oder Freunden
telefonieren möchte, die im Ausland leben, kann das per Callthrough zum Teil
kostenlos tun. Bei Callthrough wählt der Anrufer zunächst die Einwahlnummer des
jeweiligen Anbieters und landet dann bei einem Computer. Anschließend gibt er die
Zielrufnummer ein und wird mit dem Gesprächspartner verbunden. Während es sich
bei der Einwahlnummer bei einigen Anbietern um Sonderrufnummern wie zum
Beispiel 0180 handelt, sind andere über eine normale Festnetznummer erreichbar.
Berechnet wird dabei oft nur der Anruf bis zum Vermittlungscomputer, die
Weiterleitung ins Ausland ist kostenfrei. "Wer eine Festnetzflatrate gebucht hat und
einen Callthrough-Anbieter mit einer herkömmlichen Festnetznummer auswählt,
kann über diesen kostenfrei von Deutschland ins Ausland telefonieren", sagt Rafaela
Möhl vom Onlinemagazin www.teltarif.de.
Die kostenfreie Variante steht in der Regel nur für ausländische
Festnetzanschlüsse zur Verfügung. Gespräche in die Mobilfunknetze sind meist
kostenpflichtig, bieten aber dennoch erhebliches Sparpotential. Vorteil von
Callthrough ist zudem, dass es im Gegensatz zu Call by Call auch von NichtTelekom-Kunden genutzt werden kann. "Da sich die Preise auf dem CallthroughMarkt ähnlich wie bei Call by Call häufig ändern, muss man sich regelmäßig über die
aktuellen Konditionen informieren", so der Rat von Rafaela Möhl. Zudem darf man
eine Einwahlnummer nicht einfach pauschal für jedes Zielland verwenden, da nicht
jeder Anbieter für jedes Ziel gleich günstig ist.
Während die einen Callthrough-Angebote ohne vorherige Anmeldung
auskommen, muss man sich bei anderen registrieren. "Eine Anmeldung lohnt sich für
Vielnutzer, die beispielsweise Wert darauf legen, dass ihre Rufnummer übermittelt
wird, die einen Einzelverbindungsnachweis brauchen oder Kurzwahlen nutzen
möchten", so Möhl. In der Regel handelt es sich um Prepaid-Angebote, bei denen
vor der Nutzung ein bestimmtes Guthaben aufgeladen werden muss.
Günstige Callthrough-Anbieter finden Sie unter www.teltarif.de/calling-card-rechner.
Weitere Möglichkeiten, kostenlos zu telefonieren, gibt es unter
www.teltarif.de/kostenlos-telefonieren
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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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