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Allnet-Flatrates für Smartphone-Vielsurfer: Ab 25 Euro pro Monat 
Auf Laufzeit der Daten-Optionen und inkludierte SMS-Flatrate achten 
 
 Berlin/Göttingen – Günstige Allnet-Flatrates haben sich in den vergangenen 
Monaten zunehmend verbreitet. Sie enthalten sowohl eine Sprach-Flatrate für 
Gespräche in alle deutschen Netze als auch eine Internet-Flatrate zum mobilen 
Surfen. Bei den meisten günstigen Angeboten wird die Surfgeschwindigkeit 
standardmäßig bei 500 verbrauchten Megabyte im Monat stark gedrosselt. "Wem 
500 Megabyte für das Surfen mit dem Smartphone nicht reichen, der findet 
inzwischen auch Allnet-Flatrates, bei denen ein Gigabyte schnelles Volumen zur 
Verfügung steht", sagt Marc Kessler vom Onlinemagazin www.teltarif.de.  
 

Während die größere Datenmenge bei einigen Angeboten zum Grundtarif 
gehört, kann sie bei anderen für fünf bis zehn Euro pro Monat dazu gebucht werden. 
Bei beiden Varianten kommt man insgesamt auf Monatspreise ab 25 Euro. "Je nach 
Anbieter hat das zubuchbare Daten-Upgrade eine Laufzeit von nur einem Monat 
oder läuft zwingend bis zum Ende der oft zweijährigen Vertragslaufzeit des 
Basistarifs mit", so Kessler. Wer sich für die letztere, unflexible Variante entscheidet, 
sollte vor der Buchung sicher sein, dass er so viel schnelles Datenvolumen auch 
wirklich dauerhaft braucht. Vereinzelt kommen die Tarife aber auch komplett ohne 
Laufzeit aus. Abschließender Tipp für SMS-Vielschreiber: Sie sollten im Blick haben, 
ob und für wie lange in der Allnet-Flatrate auch eine SMS-Flatrate enthalten ist.    
 

Details zu günstigen Angeboten finden Sie unter www.teltarif.de/allnet-flat-
hohes-volumen. 
 
 
 
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 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 


