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Streaming-Flats im Urlaub nutzen

Vor einer Auslandsreise die Bedingungen des Anbieters prüfen
Berlin/Göttingen - Viele Urlauber wollen auch während ihres Auslandsaufenthaltes
Streaming-Dienste wie Spotify, Netflix und Co. nutzen - sei es zum Musik hören oder
um Filme zu sehen. Allerdings erlaubt nicht jede Streaming-Flat den Zugriff aus dem
Ausland. Es gibt aber ein paar Methoden, um die Dienste auch abseits der Heimat
nutzen zu können. Bei manchen Anbietern gibt es die Möglichkeit, die Musik-Flatrate
wie gewohnt im Ausland zu verwenden. Hierfür wird jedoch bei einigen Diensten ein
Premium-Angebot vorausgesetzt. Hans-Georg Kluge vom Onlinemagazin teltarif.de
rät: "Es ist sinnvoll, vor einer Auslandsreise die genauen Bedingungen des
Streaming-Anbieters zu prüfen. In den FAQ - eine Sammlung von häufig gestellten
Fragen - finden sich oft wertvolle Hinweise hierzu."
Eine Alternative um Streaming-Flatrates außerhalb Deutschlands zu nutzen ist, dass
die Interessenten das ausländische Angebot verwenden - dies ist aber von Anbieter
zu Anbieter unterschiedlich. Wenn also ein Streaming-Dienst wie beispielsweise
Netflix im Ausland vertreten ist, können die Kunden mit dem deutschen Account auf
die dortigen Inhalte zugreifen. Allerdings gibt es oftmals keine deutsche
Synchronisierung oder Untertitel bei Filmen und auch die Inhalte können andere
sein. Auch kann, soweit vorhanden, der Offline-Modus der Musik- oder Filme-Flatrate
angewandt werden. In diesem Fall lagern die Multimedia-Inhalte auf dem
Smartphone oder Tablet. Hierfür wird jedoch einiges an Speicherplatz benötigt. "Am
besten sollten sich die User schon vor der Reise die gewünschten Lieder oder Filme
herunterladen, denn im Ausland ist das nicht immer möglich", so Kluge.
Ein großes Hindernis bei der Verwendung von Streaming-Diensten auf Reisen ist die
ausländische IP-Adresse. Diese gibt Auskunft über das aktuelle Aufenthaltsland der
Interessenten. Die Anbieter machen sich das zunutze und sperren teilweise Anfragen
von ausländischen IP-Adressen - das sogenannte Geo-Blocking. Damit sich die Verbraucher der ausländischen IP-Adresse entledigen können, gibt es die VPN-Technik.
Ein VPN ist ein privates Netz, das über einen öffentlichen Zugang genutzt werden
kann. Hierüber können die Verbraucher in dem eigenen VPN streamen und der Streaming-Anbieter denkt, dass die User zu Hause sind. "Um die VPN-Technik nutzen zu
können, muss eine Einrichtung erfolgen. Da diese stets unterschiedlich ausfällt, ist es
am besten, die einzelnen Schritte der Anleitung eines VPN-Anbieters zu entnehmen",
weiß Kluge. Da nicht jeder Streaming-Anbieter den Zugriff über VPN zulässt, sollte
die Verbindung vor dem Urlaub getestet werden. Des Weiteren müssen die Verbraucher für die Verwendung von Streaming-Diensten über eine schnelle Internetverbindung verfügen. Hierfür kann der WLAN-Zugang des Hotels genutzt werden. Zudem
können die User bei ihrem Mobilfunk-Anbieter Auslandsoptionen mit Internetvolumen
dazu buchen und dieses gegebenenfalls zum Streamen verbrauchen - das reicht jedoch nicht lange. Es gibt auch den Weg, das Datenvolumen, welches eigentlich für
die innerdeutsche Nutzung gebucht wurde, im Ausland zu verwenden. Mehr hierzu
erfahren Sie auf: http://www.teltarif.de/s/s60416.
Weiteres zu Streaming-Flats unter: www.teltarif.de/streaming-flatrate-im-ausland
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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.
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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