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EU-Flatrates: Für wen lohnen sie sich?

Verbraucher sollten sich früh genug über die Laufzeiten informieren
Berlin/Göttingen - Die Zeiten, wo das Handy im Urlaub ausgemacht wird, sind
weitestgehend vorbei. Viele Nutzer wollen auch im Ausland erreichbar sein und per
Smartphone surfen. Das haben auch die Mobilfunkanbieter erkannt und machen
ihren Kunden entsprechende Angebote - teilweise in Form einer Europa-Flatrate. Für
wen sich eine solche Flatrate lohnt, weiß Daniel Molenda vom Onlinemagazin
teltarif.de: "Für Vielreisende, die ihr Smartphone bequem wie in Deutschland
verwenden wollen, kann sich eine Flatrate für den Auslandsaufenthalt durchaus
anbieten."
Eine Auslands-Flatrate beinhaltet häufig SMS und eingehende Gespräche innerhalb
der EU. Zudem bieten sie den Verbrauchern ein gewisses Datenkontingent zum
Surfen. Teilweise sind auch Gespräche nach Deutschland sowie innerhalb des
Reiselandes in die Mobilfunknetze inkludiert. "Über die genauen Details sowie die
Kosten sollten sich die Verbraucher früh genug informieren sowie Preise
vergleichen", rät Molenda. Hierzu zählt auch, dass die Nutzer zwischen den
Gesamtkosten der Roaming-Option und den Kosten, die bereits durch die normale
Verwendung des Smartphones im Ausland anfallen können, abwägen. Außerdem
sollte die Option nach Möglichkeit direkt nach der Buchung wieder abbestellt werden.
So wird verhindert, dass sich diese automatisch verlängert und weitere Kosten
entstehen.
Es gibt aber auch einige Alternativen zu einer Auslands-Flatrate: Verbraucher, die
innerhalb der EU bleiben, können dabei auf die regulierten EU-Tarife zurückgreifen.
"Für das einfache Telefonieren und SMS schicken reicht der voreingestellte Tarif in
der EU aus, hier lohnen sich spezielle Angebote sowie lokale Prepaidkarten nur
selten", sagt Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin teltarif.de. Anders verhält es
sich mit Angeboten des eigenen Mobilfunkanbieters. Hier gilt es, die persönlichen
Bedürfnisse zu kennen und vor allem auf die Laufzeit der Option zu achten. "Für
Interessenten, die nur einmal im Jahr ins Ausland fahren, ist ein Roaming-Tarif mit
einer Mindestlaufzeit von ein oder zwei Jahren nicht sinnvoll", so Neuhetzki. Viele
Mobilfunk-Anbieter bieten aber auch Pakete an, die beispielsweise monatlich
kündbar sind und ein bestimmtes Minuten- oder Datenkontingent beinhalten. "Meist
gelten diese aber auch nur innerhalb der EU, bei Fernreisen sollte das eigene Handy
eher zurückhaltend genutzt werden", warnt Neuhetzki abschließend.
Weitere Infos unter: http://www.teltarif.de/s/s60497
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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