
Wie kann man seinen aktuellen Telefon/Internettarif 
herausfinden?

Der gültige Tarife ist in den schriftlichen Vertragsbedingungen festgehalten
Bei den meisten Anbietern haben Sie auch einen Online-Zugang.Hier können die aktuellen 
Vetragsbedingungen ebenfalls eingesehen werden.

Hier ein Zugangsbeispiel, als der am häufigsten vorkommenden Vertragssituation Fa. 
Telekom:

http://www.telekom.de

                              Login Festnetz:

Die Individuellen Zugangsdaten angeben:

http://www.telekom.de


Mit Klick auf diesen Link können Sie die Vertragsdasten und Vertragslaufzeit einsehen:

Wie kann man die tatsächliche Down- und Uploadleistung 
seines Anschlusses herausfinden?

Die aktuelle Leistung kann über folgenden Link der Fa. zafaco GmbH gemessen werden. 
Diese Firma führt Studien zur Dienstqualität von Internetzugängen durch, unter anderen 
auch für die Bundesnetzagentur.

http://www.initiative-netzqualität.de/startseite/

                          Breitbandtest

(Plugin Java muss installiert sein, Anwendung im Browser erlauben)  

So könnte ein
 Messer

gebnis aussehen

http://www.initiative-netzqualitaet.de/startseite


Warum erreicht die Messung nicht meine Vertragsleistung?

Anbieter arbeiten in ihren Verträgen zumeist mit der Formulierung „bis zu“

Dies bedeutet, die Leistung ist nur unter Idealbedingungen möglich:

Ÿ kurze Entfernung zum nächsten Verteiler
Ÿ keine anderen Teilnehmer im Leitungsstrang

Der Vertrag beinhaltet keinen reinen Breitband(Festnetz)anschluss, sondern 
eine Kombination aus Breitband (DSL) 
und Mobilfunk (LTE). Diese Kombination versteckt sich hinter den 
Bezeichnungen „hybrid“ oder „Hybridtechnik“. 
Besonders in Gebieten mit mangelhaftem Breitbandausbau (wie Opfingen) 
werden solche Verträge angeboten.
Das  ist wichtig für all diejenigen Menschen, die der Mobilfunktechnik kritisch 
gegenüber stehen.

Der alte Festnetzanschluss ist ein Auslaufmodell:
Das sogenannte Festnetz der Telekom wird in seiner bisherigen Form bis 2018 
auf die sogenannte IP-Technik umgestellt. An die Stelle der bisherigen 
analogen Telefontechnik tritt dann VoIP (Voice over Internet Protocol), also 
digitales Telefonieren über das Internet. Damit müssen bis zu diesem Termin 
auch alte Verträge den neuen Bedingungen angepasst werden. 

Ein Versprechen ist eine Zusage die gegeben wird, also die Absichtserklärung 
in Zukunft etwas bestimmtes zu tun oder entsprechend des Versprechens zu 
handeln. Eine Garantie wird daraus wenn dies auch vertraglich fixiert wird. 
Also auf die genaue Formulierung achten und auch das Kleingedruckte 
berücksichtigen!

Welche Besonderheiten bei Verträgen kann es geben?



Wo bekomme ich zusätzliche Information?

www.bundesnetzagentur.de

www.telekom.de

www.myquix.de

www.spiegel.de

http://www.bundesnetzagentur.de
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html
http://www.telekom.de
http://www.myquix.de
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/festnetz-zu-voip-was-man-zum-wechsel-wissen-muss-a-1016830.html
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