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Welcher Handytarif passt zu mir?
Regelmäßiges Vergleichen lohnt sich
Berlin/Göttingen – Ein Drittel der deutschen Smartphone-Nutzer hat einen Mobilfunkvertrag, der älter als drei Jahre ist – und damit vermutlich unnötig teuer. Wer seinen
Tarif dagegen regelmäßig überprüft und vergleicht, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit bald einen günstigeren Tarif mit derselben Leistung oder einen preislich gleich wertigen Tarif mit mehr Leistung. "Bei der Vielzahl an angebotenen Mobilfunktarifen
ist es gar nicht so leicht, den passenden für sich zu finden", weiß Jasmin Keye vom
Telekommunikationsportal teltarif.de.
Eine Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, sind Online-Vergleichsportale. Der unabhängige, kostenlose Tarifvergleich von teltarif.de bietet dem
Nutzer beispielsweise individuelle Filter-Einstellungen. So werden nur jene Tarife angezeigt, die zum Nutzungsverhalten passen. Die Pressesprecherin des Unternehmens, Jasmin Keye, sagt: "Bei teltarif.de liegt der Fokus auf den Verbraucherinteressen und nicht auf Maklerprovisionen. Zudem ist es teltarif.de wichtig, möglichst den
ganzen Telekommunikationsmarkt abzubilden, damit die Nutzer eine transparente
Übersicht bekommen."
Der Wettbewerb der Anbieter ermöglicht den Kunden zwar günstige Angebote, erschwert auf der anderen Seite aber auch die Vergleichbarkeit. Bei der Wahl des Ver gleichsportals sollten Verbraucher darauf achten, ob aktuelle Trends und Sonderaktionen berücksichtigt werden. Jasmin Keye erklärt: "In den letzten Monaten zeichnete
sich beispielsweise bei den Prepaid-Anbietern der Trend ab, ihre Tarife nicht mehr
monatlich, sondern im kürzeren 4-Wochen-Zyklus abzurechnen. Damit diese nicht
günstiger erscheinen als sie sind, hat teltarif.de den Handytarif-Vergleich so angepasst, dass Verbraucher weiterhin die durchschnittlichen monatlichen Kosten vergleichen können."
Weitere Informationen zum optimierten Handytarif-Vergleich finden Sie unter:
https://www.teltarif.de/s/k1275.html

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.
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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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