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Smartphone-Tarife: Vielsurfer brauchen häufig Zusatzoptionen
Bei den Netzbetreibern kommen Nutzer um Allnet-Flats kaum herum

Berlin/Göttingen – Wer sein Datenvolumen überschritten hat, surft nur noch im
Schneckentempo. Die gedrosselte Geschwindigkeit reicht dann bloß für einfache
Anwendungen und nicht mehr für aufwändigere Alltags- und Business-Apps. Um
mobile Dienste häufig nutzen zu können, braucht es einen Tarif mit ausreichend
Highspeed-Volumen. Der Trend bei Anbietern und Verbrauchern geht daher klar in
Richtung mehr Datenvolumen. Einen passenden Tarif zu finden, wenn SmartphoneNutzer viel Datenvolumen benötigen, aber wenig telefonieren, kann jedoch schwierig
sein. "Kunden, die einen hohen Verbrauch an mobilen Daten haben, aber die
klassischen Dienstleistungen wie SMS oder Telefon nicht allzu häufig nutzen, finden
bei den Netzbetreiber vor allem Allnet-Flat-Tarife. Bei anderen Anbietern gibt es
hingegen eine ganze Reihe Angebote", sagt Hans-Georg Kluge vom Onlinemagazin
teltarif.de.
Tarife für einen Verbrauch von 150 Gesprächs-Minuten und 40 SMS mit ein bis drei
Gigabyte sind bei reiner verbrauchsorientierter Abrechnung ab der ersten Minute
meist zu teuer. Nutzer, die ein hohes Datenvolumen benötigen, jedoch keine AllnetFlat wollen, können sich bei vielen Anbietern aus Tarif-Optionen ihr gewünschtes
Paket zusammenstellen. Gegenüber der Allnet-Flat zahlen Kunden damit nur
Leistungen, die sie wirklich nutzen. "Bis zu einem Verbrauch von einem Gigabyte
können Smartphone-Nutzer günstige Tarife plus Optionen für unter 20 Euro finden.
Ab drei Gigabyte müssen Verbraucher in den meisten Fällen schon tiefer in Tasche
greifen", sagt Kluge.
Als Alternative käme in Betracht, ein Dual-SIM-Smartphone zu verwenden: Eine SIMKarte ist dann für SMS und Telefonie zuständig, die andere kommt für mobile Daten
zum Einsatz. Auf das schnellere LTE-Netz muss der Kunde dann aber verzichten,
denn LTE-fähige Dual-SIM-Smartphones sind derzeit noch Mangelware. "Wer auf die
modernste Datenfunk-Technologie LTE nicht verzichten möchte, hat derzeit nur
wenige preiswerte Alternativen. Nutzer sollten auf aktuelle Angebote der Provider
achten. Es kann immer wieder vorkommen, dass im Rahmen von Aktionen LTEfähige Tarife günstiger angeboten werden", rät Kluge.
Ausgewählte Smartphone-Tarife mit 1 oder 3 GB im Vergleich, gibt es hier:
http://www.teltarif.de/smartphone-tarife-normalnutzer
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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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