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Handy-Tarife mit echter Daten-Flat

Telekom, o2 und Vodafone bieten echte Daten-Flats an – jedoch mit Unterschieden
Berlin/Göttingen - Allnet-Flatrates sind mittlerweile wirklich keine Seltenheit mehr.
Entsprechende Angebote sind bereits für weniger als 10 Euro zu haben. Jedoch
gehen die meisten Netzbetreiber und Discounter mit dem ungedrosselten Datenvolumen, welches die Nutzer monatlich zur Verfügung haben, zurückhaltend um. Inzwischen gibt es aber auch echte Datenflatrates mit unbegrenztem Internetvolumen.
Markus Weidner vom Onlinemagazin teltarif.de hat sich einen Überblick der Anbieter
verschafft: "Die Deutsche Telekom bietet seit Anfang September den Tarif Magenta
Mobil XL Premium an, der eine echte Daten-Flat beinhaltet. Auch Telefónica und Vodafone zogen nach und stellen einen ähnlichen Vertrag zur Verfügung."
Die Verträge von Telekom und o2 richten sich an Privat- sowie Geschäftskunden. Der
Vodafone-Tarif Business Black+ ist zunächst nur für Business-Kunden verfügbar.
Weidner führt aus: "Die Telekom- und Vodafone-Verträge sind mit Monatspreisen um
200 Euro für private Interessenten kaum erschwinglich. Bei o2 sind die Kunden ab 25
Euro pro Monat dabei." Die enormen Preisunterschiede entstehen unter anderem
durch die sehr unterschiedlichen Inklusivleistungen. Die Nutzer erhalten zwar bei allen drei Anbietern zusätzlich eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand, jedoch müssen die Kunden je nach Netzbetreiber auf unterschiedliche Dienste verzichten. Weidner weiß: "Telekom- und Vodafone-Kunden surfen je nach Verfügbarkeit am
Aufenthaltsort über das LTE-. UMTS- oder GSM-Netz. Dazu steht stets ‘LTE max.‘
zur Verfügung. Bei Vodafone sind das bis zu 375 MBit/s im Downstream, bei der Te lekom maximal 300 MBit/s." Eine Daten-Drossel wie in den meisten deutschen
Handy-Tarifen gibt es bei diesen beiden Angeboten nicht. Bei o2 ist dies anders. Hier
wird bei den Free-Tarifen zwischen 'Turbo' und 'unendlich surfen' unterschieden. Für
den 'Turbo' ist ein gewisses Kontingent an Datenvolumen verfügbar - nach Verbrauch
des 'Turbos' greift bei o2 aber die Datendrossel.
In den drei Mobilfunk-Tarifen mit echter Daten-Flatrate ist das EU-Roaming inkludiert.
Allerdings gilt für die Telekom und Vodafone das Angebot innerhalb der EU sowie in
der Schweiz, Norwegen, Island, USA, Kanada und in der Türkei. o2-Kunden dagegen
können den Tarif nicht in Nordamerika und der Türkei verwenden. "Letztendlich bieten zwar Telekom, Vodafone und o2 eine echte Allnetflat an, die privaten Nutzer können jedoch nur zwischen der Telekom und o2 entscheiden, da der Vodafone
Business Black+ für Geschäftskunden zugänglich ist", so Weidner abschließend. Der
Telekom-Tarif dürfte preislich maximal für Kunden interessant sein, die im Gegenzug
auf einen Festnetzanschluss verzichten, während sich o2 Free auch als ganz normaler Handytarif eignet.
Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter: http://www.teltarif.de/smartphone-tarifeechte-datenflat
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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, September 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
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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