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Tischtelefone mit SIM-Karte als Festnetz-Ersatz
Vorteile des Mobilfunks mit Komfort eines Festnetz-Gerätes
Berlin/Göttingen – Wer häufig oder auch lange mit dem Handy telefoniert, vermisst
vielleicht manchmal den 'richtigen' Telefonhörer, der angenehmer am Ohr liegt oder
die physische Tastatur zum Wählen. Dies fällt vor allem an Orten auf, an denen ein
Festnetzanschluss schwierig realisierbar oder die Aufenthaltsdauer begrenzt ist. Beispiele sind Ferienwohnungen, Seniorenheime, Messestände oder Behelfsbüros im
Baucontainer. Eine mögliche Alternative kennt Alexander Kuch vom Telekommunikationsportal teltarif.de: "Es gibt Tischtelefone, die auf den ersten Blick wie ein Festnetztelefon aussehen, aber ausschließlich das Mobilfunknetz nutzen. Dazu wird eine
SIM-Karte in das Gerät gesteckt. Viele aktuelle Tischtelefone haben sogar einen
Akku, damit das Telefon auch stundenweise ohne Steckdose betrieben werden
kann."
Einfache Modelle wie das 'Aligator T100' sind schon für etwa 43 Euro erhältlich. Mit
diesem Gerät ist neben dem Telefonieren unter anderem auch das Schreiben von
SMS möglich. Der Speicher bietet Platz für 100 SMS und 300 Kontakte. Dank des in tegrierten Akkus verspricht der Hersteller 300 Minuten Sprechzeit sowie bis zu 240
Stunden Standby-Zeit, ohne am Netzteil zu hängen. Andere Modelle bieten Zusatzfunktionen wie beispielsweise Kurzwahltasten, eine Bluetooth-Schnittstelle, KontaktSynchronisierung über das Internet oder die Möglichkeit, Telefonkonferenzen zu
schalten.
Im höheren Preissegment gibt es auch besonders komfortable Geräte wie das 'Jablocom Raven' für etwa 360 Euro. Dies ist ein sogenanntes Desktop Smartphone, das
statt physischer Tasten einen großen 8-Zoll-Touchscreen sowie ein Android-Betriebssystem mitbringt. Darauf lassen sich sogar Apps nutzen.
Bei der Wahl des Tarifs für das Tischtelefon sollten Nutzer sich überlegen, wie sie
das Gerät verwenden möchten. Alexander Kuch empfiehlt: "Wer das Gerät zusätzlich
zu seinem Mobiltelefon mit der gewohnten Handy-Nummer benutzen möchte, der
sollte beim eigenen Provider nach einer Multicard fragen, um das Umstecken zu vermeiden." Wer für das Tischtelefon eine eigene Rufnummer vorzieht, der kann sich
entweder eine Prepaidkarte oder einen Vertragstarif ohne Grundgebühr besorgen.
Bei einigen Anbietern lässt sich sogar eine Festnetznummer hinzufügen, auf der die
Nutzer ebenso erreichbar sind. "Bei gutem Mobilfunkempfang ist der Festnetzanschluss damit verzichtbar", sagt Kuch abschließend.
Weitere Details sowie eine Übersicht verschiedener Tischtelefone finden Sie unter:
https://www.teltarif.de/s/s69692.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, Juli 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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