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Preiserhöhung bei der Telekom zum 1. Mai

Handytarife mit Festnetznummer können eine Alternative sein
Berlin/Göttingen - Für alle Kunden, die ausschließlich einen Analog- oder ISDNAnschluss mit einem Tarif von 2008 oder später haben, erhöht die Deutsche Telekom
die Preise zum 1. Mai. Die Tarife sollen pro Anschluss monatlich 1 Euro mehr kosten.
Der günstigste reine Telefonanschluss der Telekom kostet dann 20,95 Euro im Monat
– mit dieser Grundgebühr ist aber noch keine einzige Gesprächsminute bezahlt.
Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Die Telekom-Festnetzanschlüsse, die teurer werden, sind zumeist von älteren Kunden gebucht, die keinen
Internetanschluss benötigen oder von Kunden, die kein DSL bekommen. Es gibt aber
Alternativen."
Eine Möglichkeit ist, anstelle eines Festnetz-Telefonanschlusses bei der Telekom
künftig einen Handytarif zu nutzen. Inzwischen gibt es zahlreiche Angebote, die
ebenfalls mit einer Festnetznummer ausgestattet sind. Häufig sind die Konditionen
auch noch besser. Beispielsweise bietet simquadrat für 4,95 Euro im Monat eine
SIM-Karte mit einer Festnetznummer an, welche in der gesamten EU genutzt werden
kann. Anrufe auf der Festnetznummer klingeln dann auch auf dem Handy, wenn sich
der Verbraucher nicht in der Wohnung, sondern beim Einkaufen oder im Urlaub befindet. Mehrkosten entstehen hierfür weder beim Angerufenen noch beim Anrufer. Es
gibt aber auch Nachteile wie Neuhetzki weiß: "Wer beispielsweise Familie im Ausland hat, kann als Telekom-Kunde Call by Call nutzen, wodurch die Anrufe günstiger
sind. Allerdings ist Call by Call ausschließlich mit einem Telekom-Festnetzanschluss
möglich." Regelmäßige Auslandsanrufe werden bei allen anderen Anbietern deutlich
teurer.
Die Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica bieten ebenfalls
Handy-Tarife mit einer Festnetznummer an. Neuhetzki rät: "Die Nutzer sollten besser
keinen Handy-Tarif mit Festnetznummer direkt bei den Mobilfunknetzbetreibern buchen. Diese konzentrieren sich inzwischen ausschließlich auf Smartphone-Tarife was als reine Alternative zu einem Telefonanschluss zu teuer ist." Die Grundkosten
für Smartphone-Tarife bei Vodafone, Telekom und Telefónica liegen weit oberhalb
dessen, was die Telekom künftig für ihren günstigsten Festnetzanschluss berechnen
will.
Weitere Einzelheiten zu den Kosten und Co. erfahren Sie unter: https://www.teltarif.de/telekom-alternativen
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, Dezember 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:
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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