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Festnetznummer auf dem Handy mittlerweile bundesweit 
Vorteil liegt in der günstigen Erreichbarkeit 
 
 Berlin/Göttingen – Festnetznummern auf dem Handy gibt es inzwischen nicht 
nur in der klassischen Homezone, sondern bei einigen Anbietern auch bundesweit. 
Durch sinkende Minutenpreise und zahlreiche Flatrate-Tarife im Mobilfunk, die 
abgehend kostengünstiges Telefonieren in alle deutschen Netze ermöglichen, hat 
der Nutzer selbst kaum noch preisliche Vorteile. "Der Vorteil der Homezone-Tarife 
liegt in der Erreichbarkeit über eine günstige Festnetznummer. Je nach Anbieter 
handelt es sich entweder um einen 2-km-Zirkel rund um einen festgelegten Standort 
oder um eine bundesweite Verfügbarkeit", erläutert Thorsten Neuhetzki vom 
Onlinemagazin www.teltarif.de. 
 

Damit sind Homezone-Tarife insbesondere für diejenigen interessant, die 
neben der Mobilfunknummer auf dem gleichen Gerät auch über eine 
Festnetznummer erreichbar sein wollen. "Egal, ob am Arbeitsplatz, am Wohnort 
eines Freundes oder in der Studenten-WG, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. 
Gern greifen auch Selbständige, die viel unterwegs sind, auf Festnetznummern auf 
dem Handy zurück", weiß Redakteur Thorsten Neuhetzki. Einziger Wermutstropfen: 
Nicht immer und überall kann der Verbraucher - wie beim Mobilfunk üblich - mit 
einem stabilen Netz rechnen. 
 

Als 1999 die ersten Homezone-Tarife auf den Markt kamen, waren sie eine 
kleine Revolution. Sie bedeuteten für die Nutzer eine enorme Geldersparnis. "Mit 
Hilfe von Homezone-Tarifen ließen sich zum einen die Kosten für Gespräche vom 
Festnetz zum Handy umgehen, die damals bis zu 50 Cent pro Minute kosteten. Zum 
anderen bedeutete unter einer Festnetznummer auf dem Handy erreichbar zu sein 
für viele, dass sie keinen Festnetzanschluss mehr brauchten", blickt Thorsten 
Neuhetzki zurück. 
 

Wie die technische Umsetzung von Homezone-Tarifen funktioniert, ist in 
einem aktuellen Artikel unter http://www.teltarif.de/homezone nachzulesen.  
 
 
 
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, September 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 


