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Welcher Anbieter hat das beste Netz?

teltarif.de überprüfte die Netzabdeckung an 15 zufälligen Orten
Berlin/Göttingen - Schon seitdem es Mobilfunknetze gibt, stellen sich viele
Verbraucher die Frage, welcher Anbieter das beste Netz hat. Das Onlinemagazin
teltarif.de testete unter anderem anhand der Netzkarten der Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone, E-Plus und o2 – die Netzverfügbarkeit. Thorsten Neuhetzki vom
Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Die Telefónica-Netze o2 und E-Plus wurden
bewusst getrennt abgefragt. Zum einen gibt es noch keine gemeinsame Netzkarte
und zum anderen sind die Netze nach wie vor eigenständig. Einziges Manko: E-Plus
macht keine Angaben, wo LTE verfügbar ist." Die Tester konzentrierten sich auf
mittelgroße Städte oder Kleinstädte, aber auch auf schlechter versorgte Orte wie
Helgoland oder die Ost- und Nordsee-Inseln - insgesamt waren es 15 zufällig
ausgewählte Orte aus allen Ecken Deutschlands.
Nur an einem Ort konnte ein Netzbetreiber kein Netz vorweisen: Vodafone auf der
Ostsee-Insel Rügen. "Dies kann unter anderem an den Hügeln der Insel liegen,
wodurch sich die Signale von den Sendemasten nicht so gut ausdehnen können",
führt Neuhetzki aus. Aber auch o2 und die Telekom haben hier Probleme und
können beispielsweise innerhalb von Gebäuden nur eingeschränkt GSM und UMTS
anbieten. Keine Netzprobleme gibt es dagegen auf Helgoland. Hier steht den
Nutzern zwar noch kein LTE zur Verfügung, doch GSM und UMTS werden von allen
Netzbetreibern angeboten.
Der teltarif.de-Netztest spiegelt außerdem wider, was auch viele Verbraucher
schildern: "Die Telekom erreicht mit ihren Netzen die meisten Kunden und hat kaum
Flecken auf ihrer Netzkarte, die ohne LTE und UMTS sind", sagt Neuhetzki. Bei
Vodafone hingegen sind die Netzlücken schon größer und am größten sind sie nach
wie vor bei Telefónica. "Zudem zeigen die Erfahrungen der teltarif.de-Redaktion,
dass der Netzausbau in Deutschland weiter vorangeschritten ist, als viele Kunden
denken", so Neuhetzki. Auch werden LTE-Handys zunehmend wichtiger, denn in
einigen Orten überspringen die Netzbetreiber den 3G-Standard und bauen direkt
LTE aus. Verbraucher, die in diesem Fall nicht mit der Zeit gehen und kein LTESmartphone besitzen, bleiben quasi offline. Abschließend sagt Neuhetzki: "Vor allem
in Wohngebieten, gibt es bis auf wenige Ausnahmen immer einen Anbieter, der ein
schnelles Mobilfunknetz zur Verfügung stellt."
Den ausführlichen Test unter: http://www.teltarif.de/stichproben-netzabdeckung
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, Juli 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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