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Internet-Terminals und -Cafés im Urlaub
Spontane Ausflüge lassen sich hierdurch übersichtlicher planen 

Berlin/Göttingen - Viele Nutzer wollen auch im Urlaub das Internet nutzen, um E-
Mails abzurufen oder Kontakte in sozialen Netzwerken zu pflegen. Hierfür verwenden
die meisten ihr Smartphone. Aber was ist, wenn das Endgerät während des Aufent-
haltes kaputt geht, die Verbraucher keinen Laptop oder Tablet dabei haben und trotz-
dem ein Onlinezugang benötigt wird? Falko Hansen vom Onlinemagazin teltarif.de
erklärt: "Für Verbraucher, die im Urlaub E-Mails oder Ähnliches abrufen wollen und
das Smartphone beispielsweise nicht mehr funktioniert, stehen oftmals direkt im Ho-
tel  Internet-Terminals  oder  außerhalb  der  Anlage  Internet-Cafés  zur  Verfügung."
Mancherorts gibt es Telefonzellen mit Bildschirm und Tastatur, mit denen unter ande-
rem E-Mails gelesen und beantwortet werden können.  

Urlauber, die sich erst vor Ort dazu entscheiden, einen Ausflug unternehmen zu wol-
len, können sich über mögliche Ziele im Internet informieren sowie Preise verglei -
chen. Hierfür ist  jedoch häufig das Smartphone-Display zu klein oder unhandlich.
Deshalb bietet sich gerade für die Planung von spontanen Ausflügen ein Internet-
Terminal oder -Café an, wie auch Hansen weiß: "Internet-Terminals oder -Cafés am
Urlaubsort bieten für die Planung von Ausflügen einen größeren Bildschirm und sind
somit oft übersichtlicher als ein Handy, teilweise verfügen sie auch über eine bessere
Internetverbindung."

Allerdings sollten Verbraucher,  die einen fremden Rechner nutzen,  einige Sicher-
heitsvorkehrungen kennen. So ist es ratsam, Webseiten über verschlüsselte Zugän-
ge über das HTTPS-Protokoll abzurufen. "Sollen Passwörter verwendet werden, ist
es sinnvoll, diese schon vor und nach der Reise zu ändern. Auch Online-Banking
und ähnlich sensible Dienste sollten nicht oder nur in absoluten Ausnahmefällen ge-
nutzt werden", rät Hansen. Wurde zudem ein Datenträger, wie ein USB-Stick oder
Ähnliches an fremden Rechnern verwendet, sollte vor der ersten Nutzung des Spei-
chermediums zu Hause sichergestellt werden, dass der Virenscanner aktuell ist. Erst
danach sollte der Stick oder die Speicherkarte an den eigenen Rechner angeschlos-
sen werden. Auf den Ratgeberseiten von teltarif.de gibt es weitere Einzelheiten zum
Thema Internet im Ausland.
 
Genaueres auch unter: www.teltarif.de/roaming/internet-ausland-internetcafe.html

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, Mai  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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