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Call by Call: Was war das noch?

Telekom-Kunden profitieren von günstigen Preisen für Anrufe ins Ausland
Berlin/Göttingen - Wer Familie oder Freunde im Ausland hat, kennt das Problem: Anrufe von Deutschland ins ausländische Mobilfunk- oder Festnetz können schnell teuer werden, insbesondere wenn das Handy dazu genutzt wird. Denn die regulierten
Roamingpreise gelten nicht für Anrufe von Deutschland ins europäische Ausland,
sondern nur für Telefonate vom EU-Ausland nach Deutschland. Bettina Seute vom
Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Wer hohen Kosten beim Anruf ins EU-Ausland
entgehen möchte, kann Call by Call nutzen. Hierdurch lässt sich teilweise richtig
Geld sparen. Um Call by Call nutzen zu können, muss jedoch ein Telekom-FestnetzAnschluss vorhanden sein."
Wie Call by Call funktioniert, ist schnell erklärt: Nutzer, die einen Telekom-Anschluss
besitzen und ins Ausland telefonieren wollen, wählen die sogenannte Sparvorwahl die normalerweise mit 010 beginnt – vor der eigentlichen Telefonnummer vorweg. Es
erfolgt eine Tarifansage, die für das Telefongespräch gilt. Auch für Gespräche in die
deutschen Mobilfunknetze ist Call by Call eine Sparmöglichkeit. Wer sich für die Verwendung von Call by Call entscheidet, sollte in jedem Fall beachten, dass für jedes
Gesprächsziel und jede Uhrzeit andere Tarife gelten. Diese Tarife wechseln häufig.
Seute empfiehlt: "Welche Sparvorwahl gerade am günstigsten ist, können die Nutzer
über den teltarif.de- Call-by-Call-Rechner unter http://www.teltarif.de/tarife/call-by-call
abfragen. In jedem Fall sollten die Nutzer genau auf die Tarifansage achten. Ist diese
zu hoch, besteht immer noch die Möglichkeit aufzulegen."
Dadurch, dass die Gesprächskosten je nach Uhrzeit variieren können, bringen die
Call-by-Call-Tarife ein Kostenrisiko mit sich. Dieses Risiko ist seit dem Mai 2012 jedoch entschärft, da hier die TKG-Novelle - das 'Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen' in Kraft getreten ist. "Durch diese TKG-Novelle ist seit
August 2012 eine Tarifansage Pflicht. Somit muss der Call-by-Call-Anbieter vor dem
Gespräch die dafür geltenden Konditionen ansagen", so Seute abschließend. Besonders empfehlenswerte Anbieter erhalten von der teltarif.de-Redaktion eine Auszeichnung, das sogenannte teltarif.de-Tarifsiegel. Alle Infos hierzu gibt’s unter: http://www.teltarif.de/tarifsiegel.
Noch mehr Einzelheiten zum Thema Call by Call finden Sie unter:
www.teltarif.de/call-by-call
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 2016). 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
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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