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So laden Sie Ihre Prepaid-Karte im Ausland auf

Schon vor dem Urlaub überlegen, wie das Guthabenkonto aufgefüllt werden kann
Berlin/Göttingen – Mobilfunkverträge sind inzwischen weit verbreitet. Es gibt aber
dennoch viele Nutzer, die Prepaid-Handy-Tarife verwenden und natürlich auch im
Ausland nutzen wollen. Alexander Kuch vom Onlinemagazin teltarif.de weiß: „Es ist
bei allen Handy-Netzbetreibern möglich, mit einem Prepaid-Handy-Tarif im Ausland
zu telefonieren oder SMS zu verschicken. Innerhalb der EU können Verbraucher die
Leistungen ihres deutschen Tarifs ohne Aufpreis verwenden. Außerhalb der EU gelten andere Preise – hier kann es teuer werden!“ Damit das Smartphone nicht still steht, muss das Prepaid-Konto regelmäßig aufgestockt werden. Doch wie können die
Nutzer ihr Guthaben im Ausland aufladen?
Es gibt verschiedene Wege, die hier zum Ziel führen. So ermöglichen fast alle Netz betreiber, die Guthabenkonten über das Internet aufzuladen. Im Kundenkonto beziehungsweise in der Kundenoberfläche kann eine Abbuchung vom Bankkonto oder der
Kreditkarte beauftragt werden. „Zahlungsanweisungen über das Internet sind aber
nur dann empfehlenswert, wenn ein vertrauenswürdiger Internet-Zugang zur Verfügung steht. Zwar sind die meisten Kundenbereiche im Internet verschlüsselt, die Nutzer sollten aber bei offenen WLAN-Netzen - beispielsweise in Cafés – ihre Bankdaten nicht unverschlüsselt über das WLAN übertragen, da die Kommunikation leicht
durch Spionagesoftware abgefangen werden kann“, warnt Kuch.
Des Weiteren können Guthabenkarten des Prepaid-Anbieters verwendet werden, um
das Konto aufzuladen. Dies funktioniert im Ausland genau wie innerhalb Deutschlands. Allerdings sollten die Nutzer schon in Deutschland eine Guthabenkarte kaufen
und ins Gepäck packen, denn im Ausland werden sie in der Regel für deutsche Provider nicht verkauft.
Welche Möglichkeiten es noch gibt, um das Guthaben des Prepaid-Kontos im Urlaub
aufzuladen sowie weitere hilfreiche Tipps finden Sie hier: https://www.teltarif.de/mobilfunk/prepaid/aufladen-ausland.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, Februar 2018). 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:
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