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Free-SMS-Anbieter: Was muss beachtet werden?
Nutzer sollten bei der Angabe von privaten Daten aufpassen

Berlin/Göttingen - Free-SMS-Dienste ermöglichen den kostenlosen Versand von
Kurzmitteilungen. Nutzer, die keine SMS-Flatrate von ihrem Mobilfunk-Anbieter
gebucht haben, können hierdurch sparen. Der Trend bei den Free-SMS-Anbietern
geht zwar zu anmeldepflichtigen Angeboten, jedoch gibt es auch einige Alternativen,
bei denen SMS kostenlos und ohne Anmeldung verschickt werden können. Falko
Hansen vom Onlineverlag teltarif.de erklärt: "Free-SMS-Anbieter stellen zum Teil
weniger Zeichen für eine SMS zur Verfügung, dafür wird aber bei einigen Angeboten
die eigene Handynummer übermittelt, wodurch der Empfänger direkt auf das Handy
des Senders antworten kann."
Bei vielen kostenlosen SMS-Anbietern ohne Anmeldung gelangen die Verbraucher
erst nach zahlreichen Klicks durch Werbeseiten zum Eingabeformular der
Nachrichten oder der Sendebestätigung. Zudem werben die Anbieter häufig mit
einem hohen Kontingent an Gratis-SMS, welches zu bestimmten Zeiten
freigeschaltet werden soll: Allerdings sind diese Kontingente oftmals kurz nach der
Freischaltung aufgebraucht oder der genaue Zeitpunkt für die nächste Freigabe der
kostenlosen SMS-Pakete wird nicht angegeben. "Interessenten, die diesen Service
nutzen wollen, sollten sich daher schon vorher informieren und genau wissen, wann
die Free-SMS auf den jeweiligen Seiten freigeschaltet werden", rät Hansen.
Es gibt auch einige Angebote, wo sich die Nutzer anmelden müssen, um gratis SMS
verschicken zu können. Hier warnt Hansen: "Die Verbraucher sollten sich genau
überlegen, welche persönlichen Informationen preisgegeben werden - ansonsten
erhalten die Nutzer eventuell unerwünschte Werbenachrichten." Zudem offerieren
viele Anbieter Paid-SMS-Pakete: Hier müssen sich die Interessenten meistens ein
bestimmtes Guthaben anlegen, das nach und nach aufgebraucht werden kann. Der
Vorteil ist in diesem Fall, dass häufig zusätzliche Features geboten werden. So
stehen oftmals mindestens 160 Zeichen zur Verfügung und es besteht die
Möglichkeit, auch SMS mit Überlänge zu schreiben - das funktioniert dann häufig
auch vom Computer aus. Auf den Ratgeberseiten von teltarif.de gibt es eine
Auflistung von Free- sowie Paid-SMS-Anbietern.
Genauers auch unter: http://www.teltarif.de/internet/free-sms
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 2015). 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
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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