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Roaming-Optionen von Telekom, Vodafone und o2
Es gibt Unterschiede in den jeweils enthaltenen Leistungen

Berlin/Göttingen - Die Roaming-Gebühren in der Europäischen Union sollen im kommenden Jahr komplett entfallen. Es ist aber auch jetzt schon möglich, im EU-Ausland
ohne zusätzliche Kosten zu telefonieren, SMS zu verschicken oder im Internet zu
surfen. Markus Weidner vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Zumindest bei den
großen Mobilfunk-Netzbetreibern Telekom, Vodafone und o2 ist eine EU-RoamingOption in den aktuellen Smartphone-Tarifen mittlerweile ohne Aufpreis enthalten.
Doch es gibt Unterschiede in den enthaltenen Leistungen."
Die Deutsche Telekom bietet die EU-Roaming-Flat 'All inclusive' an, welche in aktuellen Magenta-Mobil-Tarifen enthalten ist. Allerdings ist hier nicht wirklich alles inklusive: Maximal 1000 abgehende Gesprächsminuten und 1000 SMS pro Monat sind inkludiert. Für eingehende Telefonate und SMS gibt es aber kein Limit und das für die
innerdeutsche Nutzung im Tarif enthaltene Datenvolumen kann auch im Ausland verwendet werden. In den aktuellen Red-Smartphone-Tarifen von Vodafone ist das Roaming innerhalb der EU ebenfalls ohne Aufpreis möglich. Die automatisch eingerichtete Option 'Gigatravel-EU-Roaming' gilt in allen EU-Staaten sowie in Norwegen und
Island. Eine Begrenzung gibt es hier ebenfalls: Und zwar auf jeweils 500 Minuten
und Mitteilungen - allerdings pro Tag und nicht pro Monat. "Im Gegensatz zur Deutschen Telekom gilt die Option von Vodafone nicht in der Schweiz. Zudem sind nur Telefonate sowie SMS innerhalb des jeweiligen Reiselandes und nach Deutschland
enthalten", so Weidner.
Bei o2 ist die Telefonie-Flatrate, ähnlich wie bei Vodafone, für Anrufe innerhalb des
jeweiligen Reiselandes sowie für Verbindungen nach Deutschland, nicht jedoch für
Gespräche von einem EU-Land in ein anderes, enthalten. Das innerdeutsche Datenvolumen steht ausschließlich für die Verwendung in Deutschland zur Verfügung. Für
den Auslandsaufenthalt erhalten die Nutzer, anders als bei den Mitbewerbern, ExtraDatenvolumen. Dies ist aber auf maximal 1 GB pro Monat begrenzt. Verbraucher, die
mehr Datenvolumen im Ausland benötigen, können dies für 10 Euro für jedes weitere
Gigabyte nachbuchen. Das Extra-Volumen ist dann nur im Ausland nutzbar. Weidner
führt aus: "Anders ist dies bei der Deutschen Telekom und Vodafone: Hier kann das
frisch hinzugebuchte Datenvolumen auch nach dem Urlaubsende in Deutschland
weiter genutzt werden." Weitere Tipps und Hinweise zur Handynutzung im Ausland
erhalten Sie unter: http://www.teltarif.de/roaming.
Mehr Einzelheiten zu den jeweiligen Roaming-Optionen gibt’s unter: http://www.teltarif.de/roaming-optionen-netzbetreiber
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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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