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

11.04.2013

Allnet-Flats inklusive SMS-Flat auf dem Vormarsch

Rundum-Allnet-Paket im Netz der Telekom für unter 25 Euro
Berlin/Göttingen – Allnet-Flats, also jene Tarife, die sämtliche Gespräche in
alle deutschen Netze sowie eine Handy-Internet-Flatrate zum mobilen Surfen per
Smartphone abdecken, gibt es auch im unteren Preissegment wie Sand am Meer.
"Inzwischen gehen immer mehr Anbieter dazu über, im Rahmen von Aktionen
'Rundum-sorglos-Pakete' mit Sprach-, Daten- und SMS-Flat für monatlich unter 20
Euro anzubieten", weiß Marc Kessler vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Bei den
SMS-Flatrates handelt es sich entweder um eine Quasi-Flatrate mit 3000 SMS im
Monat oder ein unlimitiertes Kontingent. Die Laufzeit dieser Aktionstarife liegt
allerdings bei 24 Monaten.
Zu bekommen sind die Aktionstarife entweder auf speziellen Internetseiten
oder über die jeweilige Fanpage bei Facebook. "Für den ein oder anderen
Verbraucher mag es ein Stolperstein sein, sich erst bei Facebook anzumelden, um in
den Genuss der günstigeren Tarifkonditionen zu gelangen. Doch der Spareffekt von
bis zu 10 Euro pro Monat ist nicht unerheblich", sagt Kessler. Waren es mit simyo
und yourfone bislang häufig die Anbieter im E-Plus-Netz, die derart günstige
'Rundum-sorglos-Pakete' anboten, so gibt es seit heute auch eine Aktion im
Telekom-Netz für 24,85 Euro pro Monat. Der Anbieter klarmobil bietet über Facebook
seine Allnet-Spar-Flat zu Sonderkonditionen an und erlässt zwei Jahre lang die
Zusatzkosten für die Quasi-SMS-Flatrate sowie den Anschlusspreis. Legt der Nutzer
keinen Wert auf das Telekom-Netz, kann er den Tarif auch für 19,85 Euro im o2-Netz
buchen.
Anhänger des Vodafone-Netzes werden ebenfalls fündig. Hier bietet der
Mobilfunk-Discounter DeutschlandSIM ein attraktives 'Rundum-Allnet-Paket' für
monatlich 27,95 Euro. Bei einer Laufzeit von nur einem Monat ist hier im Vergleich zu
vielen anderen Angeboten sogar ein Gigabyte ungedrosseltes Datenvolumen
enthalten. "Alles in allem geht der Trend hin zur 'Rundum-Allnet-Flat'. Bei der
Vielzahl an Angeboten sollte sich jeder genau über die Zusatzleistungen informieren
und wird dann das für sich passende Angebot finden", lautet das Fazit von Marc
Kessler.
Weitere günstige Allnet-Flats inklusive SMS-Flat finden Sie in unserem
aktuellen Vergleich unter www.teltarif.de/rundum-allnet
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, März 2013). 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
Rafaela Möhl
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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