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Telefonzellen: Das sollten Sie wissen
Öffentliche Telefone helfen, wenn der Akku leer ist oder das Handy vergessen wurde
Berlin/Göttingen – Auch wenn das Handy bzw. Smartphone heutzutage die gängige
Art ist, unterwegs zu telefonieren, gibt es Situationen, in denen ein öffentliches Telefon benötigt wird: Beispielsweise ist der Akku leer, kein Guthaben mehr vorhanden
oder das Gerät wurde zu Hause vergessen. Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin
teltarif.de sagt: "In einigen Gebäuden, in U-Bahnhöfen oder an anderen Orten, an denen das Handy keine Verbindung zum Netz des Mobilfunkanbieters aufnehmen
kann, bieten öffentliche Fernsprecher sogar bis heute die einzige Möglichkeit, um zu
telefonieren." Derzeit gibt es noch 22.000 Telefonzellen oder -säulen im gesamten
Bundesgebiet, die von der Telekom zur Verfügung gestellt werden. Häufig fallen sie
gar nicht auf und werden von Passanten ignoriert. Doch was ist, wenn doch mal eine
benötigt wird? Was kostet die Nutzung der Telefonzelle von der Telekom und wie
funktioniert sie?
Die Bezahlung an öffentlichen Telefonen der Telekom ist in der Regel per Telefonkarte und Kreditkarte möglich, bei einigen Geräten auch per Geldkarte oder mit Münzen.
Wer eine Kreditkarte als Zahlungsmittel verwendet, muss allerdings eine einmalige
Verbindungsgebühr von 1 Euro zahlen. Neuhetzki führt aus: "Der Preis für eine
Tarifeinheit in einer Telekom-Telefonzelle beträgt einheitlich 10 Cent. Wie lange die
Nutzer für eine Tarifeinheit telefonieren können, hängt davon ab, ob ein Orts-, Fernoder Auslandsgespräch geführt wird. So ergeben sich unterschiedliche Minutenpreise." Für ein Gespräch ins Festnetz liegen diese beispielsweise bei 50 Cent. Doch es
kann auch mehr sein. Daher gilt zumindest, wenn es kein Notfall ist: Vor dem Telefonat in einer Telekom-Telefonzelle die kostenlose Hotline 0800-3306667 anrufen.
Hier erhalten die Nutzer darüber Auskunft, wie lange eine Tarifeinheit an diesem Telefon gilt.
Neben der Telekom bieten auch andere Betreiber öffentliche Telefone an. Diese sind
oft in Bahnhöfen oder Fußgänger-Unterführungen an der Wand montiert. Für sie gelten andere Tarife. "Für den Notfall wichtig zu wissen: Die Notrufnummern 110 und
112 können Sie von allen öffentlichen Telefonen jederzeit und ohne Geld anrufen", so
Neuhetzki.
Weitere Details sowie die Preise fürs Telefonieren in der Telekom-Telefonzelle finden
Sie unter: www.teltarif.de/telefonzelle
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, Juni 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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