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Neuer Handyvertrag: So erkennen Sie Ihr Mobilfunknetz
Auf der SIM-Karte ist das Netz oft als Kürzel vermerkt

Berlin/Göttingen - Das verwendete Netz ist bei einem Mobilfunkvertrag ein wichtiger
Vertragsbestandteil. Allerdings gibt es einige Provider, die vor allem bei
Aktionsangeboten ein Geheimnis daraus machen, in welchem Netz die Verbraucher
letztendlich telefonieren. Bestellen die Nutzer solch einen Tarif trotzdem, sehen sie
das Netz in der Regel auch nicht auf dem Display. Dies liegt daran, dass viele
Provider inzwischen eine eigene 'Netzkennung' einblenden - also einen anderen
Namen auf der SIM-Karte hinterlegen. Doch wie finden die Kunden nun heraus, in
welchem Netz der eigene Tarif geschaltet ist? Thorsten Neuhetzki vom
Onlinemagazin teltarif.de weiß: "Die einfachste Methode, das verwendete Netz
herauszufinden, ist auf die SIM-Karte selbst zu schauen. Oft ist hier das Netz
zumindest als Kürzel vermerkt. Doch ein Garant ist das nicht."
Ein weiterer Hinweis auf das verwendete Mobilfunknetz kann die Rufnummer sein sie stammt aus dem Pool des jeweiligen Netzbetreibers. Voraussetzung ist hier, dass
diese vom Provider neu zugewiesen wurde. Wem beispielsweise eine 0176-Nummer
zugewiesen wird, kann sich sicher sein, dass sie im o2-Netz geschaltet ist. "Wird
eine bestehende Nummer zum neuen Anbieter mitgenommen, ist es nicht möglich,
diesen Trick anzuwenden", so Neuhetzki. Außerdem können Verbraucher, die eine
SIM-Karte im Smartphone verwenden, mit Hilfe von Apps auf dem Handy Daten
auslesen lassen und so das Netz herausfinden. Das Handy wäre selbst nicht dazu in
der Lage. Zum Beispiel gibt es für Android-Geräte die App 'Network Signal Info' - sie
gibt gleich auf der Startseite das verwendete Netz bekannt. Für iPhones sind solche
Apps leider nicht zu haben und auch für Windows-Phones sind diese Anwendungen
Mangelware.
Dass den Kunden ein Mobilfunknetz vor Vertragsabschluss nicht bekannt ist, sollte in
jedem Fall eine Ausnahme sein. In Großstädten spielt es nicht unbedingt eine Rolle,
in welchem Netz sich die Kunden befinden. Aber gerade in ländlichen Regionen
unterscheiden sich diese teilweise noch deutlich. Neuhetzki sagt: "Ratsam ist, dass
der Vertragsabschluss nur erfolgt, wenn die Verbraucher das verwendete
Mobilfunknetz kennen und mit diesem einverstanden sind." Welche Netzkennzahl zu
welchem Netz gehört, erfahren Sie unter: http://www.teltarif.de/sonderrufnummern.
Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, um das verwendete Mobilfunknetz
herauszufinden, lesen Sie unter:
http://www.teltarif.de/mobilfunk/netz/herausfinden.html
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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
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