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Günstigster Allnet-Tarif:  Zum Festpreis telefo-
nieren, simsen und surfen 

inside-handy.de vergibt neuen Tarif-Award 

Die  Anbieter liefern sich eine anhaltende Preisschlacht,  bei 
der es nur einen Gewinner geben kann: den Kunden. Für den 
spielen bei der Suche nach dem richtigen Tarif vor allem der 
Preis und das Netz eine Rolle. Das Mobilfunk-Wissens-Portal 
inside-handy.de bietet seinen Usern mit den neuen Bestenlis-
ten jetzt  einen Überblick  der günstigsten Tarife  nach genau 
diesen Kriterien. Am beliebtesten sind dabei die Tarife, die al-
les zu einem Preis abdecken.  inside-handy.de zeichnet  des-
halb ab sofort den günstigsten „Allnet-Tarif“ viermal im Jahr 
aus. 

Für den Award „Günstigster Allnet-Tarif“ wurde je Netz der jeweils 
günstigste Tarif oder die günstigste Tarifkombination gewählt, wel-
cher  eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze so-
wie eine Internet-Flatrate, die frühestens bei 200 Megabyte gedros-
selt wird, enthält. 

Am wenigsten zahlen Kunden, wenn sie sich für den günstigsten 
Allnet-Tarif im E-Plus-Netz entscheiden. Erst vor wenigen Tagen ist 
E-Plus  mit  dem Angebot  „Yourfone.de“  gestartet  und  hat  damit 
auch eine neue Preismarke gesetzt: für 24,90 Euro im Monat kön-
nen die Kunden mit der  „Allnet  Flat  24“ unbegrenzt  telefonieren, 
simsen und im Internet surfen. Für fünf Euro mehr im Monat gibt es 
den Tarif auch ohne Vertragslaufzeit. 

Den günstigsten Allnet-Tarif im O2-Netz haben gleich drei Anbieter 
im Programm: Kombiniert man die Tarife „MaxFree 200“ von Max-
xim, „All In M“ von Phonex oder Simply mit einer Allnet- und SMS-
Flat liegen die Kosten bei 32,85 Euro im Monat. Den gleichen Preis 
zahlen Kunden für den günstigsten Allnet-Tarif im Vodafone-Netz, 
wenn sie den Tarif „All In 100“ von Smartmobil.de mit einer Allnet- 
und   einer  SMS-Flat  kombinieren  oder  DeutschlandSIMs  Tarif 
„Flat“ plus SMS-Flat wählen. Am teuersten wird es für die Kunden, 
die das Telekom-Netz bevorzugen: *49,89 Euro zahlen diese für 
eine Flatrate in alle Netze, SMS-Flat sowie eine 200-Megabyte-In-
ternetflat. Der aktuelle Preis gilt im Zuge einer Aktion, bei der bis 
Ende Mai die Internetflatrate kostenlos hinzu gebucht werden kann. 
Nach Ende der Aktion werden zusätzlich 7,90 Euro im Monat für 
die Internet-Flatrate berechnet.

*Korrektur vom 24.04.2012 

Eine Übersicht zu den günstigsten Allnet-Tarifen gibt es auf inside-
handy.de: http://www.inside-handy.de/tarife/awards/allnet_all
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Über inside-handy.de:

inside-handy.de ist das Mobilfunk-Wissens-Portal des inside-inter-
media Onlineverlags aus Brühl und verfügt über eine der umfang-
reichsten  Handy-Datenbanken  im  deutschsprachigen  Internet 
(mehr als 350 Features bei über 2.000 Geräten). Ziel ist es, die 
komplexen Inhalte des Mobilfunks verständlich, einfach und aktuell 
darzustellen.

inside-handy.de  verfügt  über  einen  großen  News-Bereich  mit 
Newsletter und RSS-Feed, einen Handy-Finder, Tarifrechner, Test-
berichte, Forum, Lexikon und vieles mehr.

inside-handy.de ist mit acht Millionen Seitenaufrufen (nach IVW) 
pro  Monat  eines  der  reichweitenstärksten  Mobilfunk-Portale  in 
Deutschland.

Die Verwendung dieser Pressemitteilung ist selbstverständlich ho-
norarfrei. Bitte senden Sie ein Belegexemplar an folgende Adresse.

Presseanfragen/Belegexemplar:

inside-intermedia Onlineverlag GmbH & Co. KG
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