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Postpaid-Tarife ohne Grundgebühr: Langlebiger als Prepaid

Prepaid-Karten sind nur lange nutzbar, wenn sie regelmäßig aufgeladen werden
Berlin/Göttingen - Verbraucher, die bei ihrem Mobilfunk-Anbieter wenig bezahlen und
die volle Kostenkontrolle haben wollen, können eine Prepaid-Karte nutzen. Allerdings
erreichen die teltarif.de-Redaktion immer wieder Beschwerden von Lesern, bei
denen die Prepaid-Karte ohne Vorwarnung gekündigt wurde. Doch welche
Alternative gibt es für Wenignutzer, die keine regelmäßig wiederkehrenden Kosten
verursachen? Alexander Kuch vom Onlinemagazin teltarif.de weiß: "Meistens wollen
diese Kunden nur telefonisch erreichbar sein - abgehende Telefonate oder SMS sind
nur für äußerste Notfälle geplant. Für diesen Nutzertyp eignen sich Postpaid-Tarife
ohne Grundgebühr."
Viele Kunden denken, dass eine neu gekaufte Prepaid-Karte für lange Zeit nutzbar
ist. Dem ist aber nur so, wenn sie regelmäßig aufgeladen wird. Inzwischen bestehen
viele Prepaid-Anbieter sogar auf eine Mindestaufladung von 10 oder 15 Euro in
einem bestimmten Zeitraum - meistens innerhalb von sechs oder zwölf Monaten. Die
Anbieter können eine Prepaid-Karte jederzeit kündigen, egal ob der Kunde
aufgeladen hat oder nicht. Beantragt der Nutzer nicht rechtzeitig die Portierung, geht
die Nummer an den Provider zurück. Das Guthaben darf dabei nicht verfallen,
sondern wird im Falle einer Kündigung ausgezahlt. Um diesem Szenario zu
entgehen, können die Verbraucher einen Postpaid-Vertrag ohne Grundgebühr
abschließen. Allerdings müssen hierfür mehr Daten übermittelt werden als bei einer
Prepaid-Karte. Kuch führt aus: "Der Provider verlangt für einen Postpaid-Vertrag die
Bankdaten der Kunden und bucht immer dann eine monatliche Rechnung ab, wenn
Umsatz angefallen ist, auch wenn der Rechnungsbetrag nur wenige Cent beträgt. In
der Regel wird auch eine Schufa-Abfrage durchgeführt."
Von 24-Monats-Verträgen ohne Grundgebühr, die beispielsweise per Brief im
Briefkasten oder in Zeitschriften beworben werden, ist abzuraten. Denn häufig
kommt die Null-Euro-Grundgebühr nur durch Rabatte zustande. Diese gelten nur in
den ersten beiden Jahren der Laufzeit und ab dem 25. Vertragsmonat müssen die
Nutzer dann den regulären Preis zahlen, was teuer werden kann. Kuch sagt: "Wer
Angst davor hat, dass seine Prepaid-Karte gekündigt wird oder wer keine
Zwangsaufladungen durchführen will, hat beispielsweise mit dem Tarif 'congstar wie
ich will' momentan eine Alternative mit 24-monatigem 'Kündigungsschutz' - und das
ohne Grundgebühr." Dieser Vertrag bleibt auch nach 24 Monaten grundgebührfrei.
Insgesamt gilt aber: Wer Mobilfunk-Dienstleistungen in Anspruch nimmt, bekommt
diese selten gratis und wenn doch, dann können die Provider die
Geschäftsbeziehung genauso schnell beenden wie die Kunden. Um Postpaid-Tarife
ohne Grundgebühr zu finden, können Sie den Tarifrechner von teltarif.de unter:
http://www.teltarif.de/tarife/handy/vertrag/ zurate ziehen.
Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter: http://www.teltarif.de/vertrag-statt-prepaid
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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, März 2016). 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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