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Günstige Discounter-Tarife künftig ohne Roaming?
Die neuen Tarife könnten zum Trend werden

Berlin/Göttingen - Ab Mitte Juni 2017 sollen Mobilfunkkunden in der gesamten EU zu
den gleichen Tarifen wie in ihrem Heimatland telefonieren, SMS verschicken und im
Internet surfen können. Erste Mobilfunk-Discounter ziehen aber schon jetzt die Notbremse: Sie stellen neue Tarife zur Verfügung, bei denen International Roaming gar
nicht erst angeboten wird. Das heißt, das Smartphone kann sich nur innerhalb
Deutschlands ins Netz einbuchen und im Ausland wird das Einbuchen ins Mobilfunknetz verweigert. Markus Weidner vom Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Bei Tarifen, mit denen International Roaming nicht möglich ist, ist es für den Anbieter auch
nicht erforderlich, im Ausland die gleichen Preise wie in Deutschland anzubieten." Erste Tarife, bei denen Roaming nicht funktioniert, gibt es von DeutschlandSIM und
callmobile.
Mit der Roaming-Einschränkung gehen die Discounter bisher offen um. So bezeichnet DeutschlandSIM die entsprechenden Tarife als 'national' und erklärt im Kleingedruckten: "Bei dieser besonders günstigen Tarifvariante ist International Roaming,
das heißt die Nutzung der Mobilfunkkarte im Ausland, nicht möglich. Falls Sie Ihre
Mobilfunkkarte auch im Ausland nutzen wollen, wählen Sie bitte die Option 'mit Ro aming' aus." Die Tarife von DeutschlandSIM sind somit auch mit Auslandsfreischaltung erhältlich. Jedoch fallen hierfür zusätzliche Kosten von bis zu 10 Euro im Monat
an. Auch callmobile kennzeichnet seine Offerten entsprechend und schreibt im Kleingedruckten: "Dieser Tarif ist nicht für International Roaming freigeschaltet. Eine Nutzung (Gespräche/SMS/Daten) im Ausland ist somit nicht möglich." Ebenfalls bietet
callmobile weiterhin Verträge mit Roaming-Freischaltung an. Allerdings sind die monatlichen Grundgebühren meist höher.
Bisher ist die Zahl der Mobilfunkanbieter, die Verträge ohne Auslandsfreischaltung
zur Verfügung stellen, noch überschaubar. Dennoch stellt sich die Frage, ob dies der
Beginn eines Trends ist. Zwar erscheinen die neuen Tarife ohne Roaming erst einmal
deutlich schlechter als bisherige Discount-Angebote, dafür können Verbraucher, die
ihr Handy im Ausland nicht benötigen, Geld sparen. Im Gegenzug müssen Nutzer,
die mit dem Smartphone im Ausland telefonieren, simsen oder im Internet surfen wollen, Geld drauflegen. Weidner sagt: "Die Kunden, die auf der Suche nach einem neu en Handytarif sind, müssen nun noch genauer hinsehen und sich die Frage stellen,
ob sie ihr Handy überhaupt im Ausland benötigen." In den kommenden Monaten
dürfte der Markt im Zuge der Roaming-Regulierung verstärkt in Bewegung sein teltarif.de wird hierüber berichten.
Mehr Einzelheiten lesen Sie unter: http://www.teltarif.de/s/s67713.html
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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, Januar 2017). 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:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://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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