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LTE-Tarife bei den Netzbetreibern
Je günstiger der LTE-Tarif, umso mehr Abstriche bei den Tarif-Features

Berlin/Göttingen - Wer unterwegs mit dem Smartphone LTE nutzen möchte, benötigt
einen entsprechenden Mobilfunk-Tarif. Diese Tarife sind teilweise nicht mehr so teu-
er - selbst bei den Netzbetreibern. So sind bei o2, Vodafone, Base und der Telekom
Deutschland bereits Offerten ab einer monatlichen Grundgebühr von rund 10 Euro zu
haben. Marleen Frontzeck vom Onlineportal teltarif.de weiß: "Bei den unterschiedli-
chen Angeboten variieren die Tarif-Features jedoch zum Teil sehr stark und je güns-
tiger der LTE-Tarif ist, umso mehr Abstriche muss der Interessent in Kauf nehmen."

Durch LTE-Tarife soll den Nutzern ermöglicht werden, die Datenübertragung im mo-
bilen Netz um ein Vielfaches zu beschleunigen - dies lohnt sich gerade für Vielsurfer.
Aus diesem Grund spielt bei den Angeboten die Surfgeschwindigkeit sowie das Da-
tenvolumen eine große Rolle. Wie viel der einzelne Nutzer hier zur Verfügung hat,
hängt aber vom jeweiligen Tarif ab. Ist das gebuchte Datenvolumen vorzeitig aufge-
braucht, greift die Drossel oder in einigen Tarifen eine Datenautomatik. Es gibt aber
auch Angebote für Wenigsurfer, die einen LTE-Tarif nutzen wollen - diese bringen
unter anderem ein geringeres Datenvolumen mit sich. Hier warnt Daniel Molenda von
teltarif.de: "Steht einem Tarif nur ein geringes Datenvolumen mit voller Bandbreite
zur Verfügung, kann es wegen der hohen LTE-Geschwindigkeit schon in sehr kurzer
Zeit aufgebraucht sein. Hier droht eine Kostenfalle, wenn die Datenautomatik greift."

Der Vorteil von LTE ist, dass der Netzstandard meist weniger ausgelastet ist und die
Antwortzeiten oft geringer sind - Webseiten und Inhalte bauen sich hierdurch schnel-
ler auf. Die Nutzung von LTE fürs mobile Surfen im Internet lohnt sich jedoch häufig
erst ab einem Daten-Kontingent von 500 MB. Dieses Volumen reicht für einige User
jedoch nicht aus und je mehr LTE-Geschwindigkeit und Datenvolumen benötigt wird,
umso teurer wird dann der Tarif. Fazit von Frontzeck: "Letzten Endes muss der Ver-
braucher selber wissen, welche eigenen Anforderungen der gewünschte LTE-Tarif
erfüllen soll - anhand dieser Kriterien sollte der Tarif gewählt werden." Der Tarifrech-
ner von teltarif.de kann hier weiterhelfen.

Genauere Informationen unter: http://www.teltarif.de/guenstige-lte-tarife-netzbetreiber
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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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