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LTE: Geräte und Tarife zu günstigen Preisen

4G-fähige Smartphones sind im mittleren Preissegment angekommen

Berlin/Göttingen – Unterwegs mit Highspeed surfen: Mit dem Funkstandard
LTE (4G) ist das mit Übertragungsraten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde und
mehr möglich. In den kommenden Jahren soll die vierte Generation der Funktechnik
flächendeckend ausgebaut sein. Besonders in den Ballungsgebieten nimmt die LTEAbdeckung schnell zu. "Wer LTE nutzen möchte, sollte sich nach der Netzabdeckung
in seiner Umgebung erkundigen, ein LTE-fähiges Gerät besitzen und einen
entsprechenden Tarif buchen", sagt Ralf Trautmann vom Onlinemagazin teltarif.de.
Um einen LTE-Tarif nutzen zu können, muss das Endgerät mitspielen. Nicht jedes
aktuelle Modell auf dem Markt unterstützt den neuen Funkstandard und auch viele
ältere Smartphones haben noch keine LTE-Schnittstelle. Geräte, die 4G
unterstützen, müssen aber nicht unbedingt zu den Highend-Smartphones zählen.
Bereits für unter 200 Euro sind sie zu haben. "Smartphones für schnelles Surfen
müssen nicht teuer sein: LTE-fähige Geräte sind mittlerweile im mittleren
Preissegment angekommen", sagt Trautmann.
Wer ein LTE-fähiges Gerät besitzt, kann sich aber nicht automatisch in das Netz
einwählen, vielmehr braucht es einen passenden Tarif. Anfangs mit höheren Kosten
verbunden, haben inzwischen auch einige Discounter günstige LTE-Tarife im
Sortiment. In allen vier Netzen sind LTE-Tarife zu haben. Sie werden mit
Geschwindigkeiten zwischen 7,2 und 150 MBit/s angeboten. Achten sollten Nutzer
aber nicht nur auf Geschwindigkeiten, sondern auch auf ausreichendes
Inklusivvolumen. "Wenn das Datenvolumen gedrosselt wird, nützt die beste LTEVerbindung nichts mehr", sagt Trautmann.
Günstige LTE-fähige Geräte finden Sie in dieser Übersicht:
http://www.teltarif.de/guenstige-lte-handys
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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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