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Welcher Handy-Provider funkt in welchem Netz?
Liste aller Provider in den Netzen von Telekom, Vodafone, o2
Den Handy-Provider zu wechseln, ist heutzutage dank der Möglichkeit, die Rufnummer
mitzunehmen, kein größeres Problem mehr. Allerdings gibt es in Deutschland über
90 Handy-Provider mit hunderten von Tarifen - da fällt die Wahl nicht immer leicht.
"Viele Kunden nutzen einen Wechsel des Handy-Providers dazu, in einen günstigeren
Tarif zu wechseln, der vielleicht gleichzeitig auch noch mehr Leistung bietet als der
bisherige veraltete Tarif", erläutert Alexander Kuch vom Telekommunikations-Portal
teltarif.de. "Vielen Verbrauchern ist aber inzwischen eine Sache noch wichtiger als der
Preis: Eine gute Netzversorgung an den Orten, an denen man sich regelmäßig
aufhält."

Übersicht: In diesem Netz funkt der gewünschte Provider
Dass es in Deutschland momentan die drei Mobilfunknetze der Telekom sowie von
Vodafone und o2 gibt, wissen die meisten Verbraucher. Doch bei Provider-Namen wie
congstar, Fonic, klarmobil, otelo oder smartmobil ist es nicht aus dem Namen zu
erkennen, in welchem Netz der Provider funkt. Dazu kommt, dass einige Provider auch
Tarife in mehreren Netzen anbieten.
"Besonders ärgerlich ist es für Verbraucher, wenn die Provider in ihrer Werbung nicht
klar auf das verwendete Handy-Netz hinweisen, sondern stattdessen antiquierte
Bezeichnungen wie 'D-Netz' oder 'E-Netz' verwenden, die seit Jahren technisch über‐
holt sind", beklagt Alexander Kuch. "Besser wäre es, wenn die Provider direkt in der
Werbung darauf hinweisen würden, ob es sich um das Netz von Vodafone, o2 oder der
Telekom handelt." Die genaue Angabe des Netzes verstecken die Provider mitunter in
den PDF-Produktinformationsblättern, statt das Netz direkt auf der Webseite oder im
Werbeprospekt zu nennen.
Das Telekommunikations-Portal teltarif.de hat daher für Verbraucher eine kostenlose
Übersicht erstellt, aus der Kunden und Interessenten auf einen Blick ersehen können,
in welchem Netz ihr Tarif angesiedelt ist.

Vor Vertragsabschluss Netzabdeckung prüfen
Alexander Kuch empfiehlt, dass Kunden, die den Provider wechseln und das verwen‐
dete Netz des Wunsch-Providers herausgefunden haben, vor einem Vertragsabschluss
die Netzabdeckung am eigenen Ort prüfen. "Für die Prüfung der Netzabdeckung
stellen nicht nur die drei Netzbetreiber umfangreiche Karten zur Verfügung. Es gibt
auch freie Internet-Projekte, für die Freiwillige wertvolle Daten zur Netzversorgung
gesammelt haben, die ebenfalls kostenlos im Internet abrufbar sind", empfiehlt Kuch.
Für die Prüfung der Netzabdeckung wird dann einfach die eigene Adresse eingegeben.
"Außer dem eigenen Wohnort kann man auch die Adresse des Arbeitsplatzes oder der
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Ferienwohnung eingeben, um ganz sicher zu sein, überall ein gutes Handy-Netz zu
haben", rät Alexander Kuch abschließend.

Übersicht: Welcher Anbieter funkt in welchem Handy-Netz?
https://www.teltarif.de/mobilfunk/anbieter-nach-netz.html

Netzabdeckung bei Telekom, Vodafone und o2 selbst prüfen
https://www.teltarif.de/mobilfunk/netz/

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

Kontakt:
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH
Henning Gajek
Tel: +49 (0) 30 / 453081-423
Mobil: +49 (0) 170 / 5583724
E-Mail: presse@teltarif.de
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