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"EU-Plus-Siegel" belohnt
Auslandstelefonate

konstant

günstige

Anbieter

für

teltarif.de-Tarif-Siegel mit neuer Kategorie
Berlin/Göttingen – Bereits seit vielen Jahren verleiht das Onlinemagazin
www.teltarif.de in regelmäßigen Abständen ein Tarif-Siegel im Bereich der
Sparvorwahlen Call by Call. "Mit dem Tarif-Siegel werden jene Anbieter
ausgezeichnet, die im Laufe des jeweiligen Bewertungszeitraums günstige und
stabile Tarife für das jeweilige Ziel angeboten haben. Das Siegel kann somit keine
Garantie für die Zukunft geben, sondern lediglich verbraucherfreundliches Verhalten
in der Vergangenheit belohnen", erläutert Thorsten Neuhetzki, Redakteur beim
Onlinemagazin www.teltarif.de.
Bedingt durch den sich wandelnden Markt gibt es in der aktuellen Auswertung
Änderungen. "Da die Bedeutung von Call by Call für innerdeutsche Gespräche
abgenommen, für Mobilfunk und vor allem Auslandstelefonate aber konstant wichtig
geblieben ist, hat teltarif.de nun auch ein Siegel für die Auslandstelefonate
eingeführt", berichtet Neuhetzki. Das neue "EU-Plus-Siegel" berücksichtigt alle
Gesprächspreise zu Festnetz- und Mobilfunk-Zielen innerhalb der Europäischen
Union (außerhalb Deutschlands). Zudem wurden einige weitere wichtige Ziele
hinzugenommen - daher der Name "EU Plus". Dazu gehören neben der Schweiz und
Norwegen auch die Türkei und Liechtenstein.
Was 2004 mit den Zielen Ort und Fern innerhalb Deutschlands sowie Internet
by Call begann, wurde ein Jahr später um das Siegel für Gespräche in die
Mobilfunknetze ergänzt. An diesen Auswertungszielen hielt teltarif.de bis zuletzt fest.
Lediglich der Auszeichnungszeitraum verlängerte sich im Laufe der Zeit von einer
monatlichen Vergabe hin zu einer quartalsweisen Verleihung nach einhundert Tagen.
In der aktuellen Auswertung für das erste Quartal 2013 fielen nun bedingt durch die
gestiegene Anzahl an Breitbandanschlüssen die Internet-by-Call-Tarife weg und
wurden ersetzt durch die neue Kategorie "EU Plus".
Weitere Informationen zum Tarif-Siegel und den Gewinnern der aktuellen
Auswertung unter http://www.teltarif.de/tarifsiegel
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
Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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