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Multi-SIM: Ein Tarif, mehrere SIM-Karten

Für Tablet-Nutzer lohnt sich ein Multi-SIM-Angebot nicht immer

Berlin/Göttingen – Immer und überall online sein, ist für viele bereits Standard.
Wer nicht nur sein Smartphone, sondern auch Tablet und Notebook mobil nutzen
möchte und kein WLAN in Reichweite hat, benötigt einen entsprechenden Datentarif.
Eine Lösung kann ein Multi-SIM-Angebot sein. Mehrere SIM-Karten, die parallel
genutzt werden können, rechnet der Anbieter über einen Tarif ab. So können Tablet
und Notebook auf den eigentlichen Smartphone-Tarif zugreifen. Aber nicht für jeden
lohnen sich Multi-SIM-Angebote, wie auch Hans-Georg Kluge vom Onlinemagazin
teltarif.de weiß: "Wenn das Datenvolumen des aktuellen Tarifs bei Weitem nicht
ausgelastet ist, so kann sich eine Multi-SIM-Option rechnen. Wer hingegen mit dem
Tablet oder Notebook regelmäßig ein hohes Datenaufkommen hat, fährt meist mit
einem eigenständigen Tarif besser, da sonst ein teurer Tarif mit hohem
Datenvolumen nötig ist."
Zu beachten ist, dass nicht alle Anbieter die Möglichkeit der Multi-SIM im
Sortiment haben. Angebote, bei denen bereits Multi-SIMs inklusive sind, haben
entsprechend hohe monatliche Kosten. Sie beginnen bei etwa 40 Euro. Für Nutzer
günstigerer Tarife gibt es zum Teil Multi-SIM-Optionen. Gegen einen monatlichen
Aufschlag zur eigentlichen Grundgebühr erhalten sie weitere SIM-Karten. "Nur
wenige Anbieter haben überhaupt Multi-SIM-Angebote im Programm. Nur bei der
Telekom, Vodafone und o2 - sowie Marken des Drillisch-Konzerns sind sie zu
haben", sagt Kluge.
Aber nicht nur Internet-Nutzer können von Multi-SIM-Angeboten profitieren.
Wer am Wochenende oder bei sportlichen Aktivitäten sein teures Smartphone lieber
zu Hause lässt und ein Outdoor- oder Einfach-Handy nutzt, kann auf das Umstecken
einer SIM-Karte verzichten. "Auch viele Autofahrer setzen auf ein Handy mit MultiSIM, das optimal auf eine im Auto integrierte Freisprecheinrichtung abgestimmt ist",
sagt Kluge.
Alle Details zu Multi-SIM-Angeboten finden Sie hier:
http://www.teltarif.de/tarife-mit-multi-sim
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 2014). 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

