teltarif.de Onlineverlag GmbH

Brauweg 40, 37073 Göttingen,
Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
https://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

26.06.2017

Wie schalte ich Daten-Roaming an meinem Handy ein?
Daten-Roaming ist bei fast allen Smartphones und Tablets zunächst deaktiviert
Berlin/Göttingen – Seit Mitte Juni ist das Daten-Roaming im EU-Ausland grundsätzlich zu den gleichen Konditionen möglich, wie im Heimatland. Das heißt, dass das
deutsche Datenvolumen in der gesamten EU gilt, sofern der Kunde keine gesonderte
Roaming-Vereinbarung mit seinem Anbieter getroffen hat. Thorsten Neuhetzki vom
Onlinemagazin teltarif.de führt aus: "Während die Telefonie im Ausland automatisch
erfolgt und die Anrufe sofort funktionieren, muss bei Apple-Geräten und meistens
auch bei Android-Handys und Tablets das Daten-Roaming zunächst aktiviert werden." Aus Sicherheitsgründen ist das Roaming deaktiviert. Dies ist gerade für Reisen
in Nicht-EU-Länder auch weiterhin sinnvoll.
Um das Daten-Roaming bei Apple-Geräten zu aktivieren, muss der Nutzer in seinen
Handy-Einstellungen den Punkt 'Mobiles Netz' auswählen. In diesem Menüpunkt
können unter anderem die Datenoptionen eingestellt werden. Durch einen Klick auf
den Schalter neben der Option 'Datenroaming' wird selbiges aktiviert. Auch bei Android-Geräten lässt sich das Daten-Roaming einschalten. Ebenfalls in den Einstellungen findet sich hier beispielsweise der Menüpunkt 'Verbindungen'. Klicken die Nutzer
drauf, gelangen sie zu allen Einstellungen für WLAN, Bluetooth und auch MobilfunkNetze. Unter dem Punkt 'Mobile Netzwerke' befindet sich ein weiteres Untermenü, indem das Daten-Roaming aktiviert und, wie bei Apple, auch wieder deaktiviert werden
kann.
Thorsten Neuhetzki rät abschließend: "Wer sein Datenvolumen im Ausland nutzen
will, sollte auf die Tarife für das mobile Surfen im Ausland achten. Auch bei einem Roam-like-at-home-Prinzip kann nicht in jedem Fall das deutsche Datenvolumen unlimitiert im EU-Ausland genutzt werden: Denn es gibt eine Fair-Use-Policy, die sich vor
allem bei günstigen Tarifen mit einem hohen Datenvolumen bemerkbar macht."
Weiteres Einzelheiten lesen Sie unter: www.teltarif.de/roaming/datenroaming-iphoneeinstellungen und www.teltarif.de/roaming/datenroaming-android-einstellungen
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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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