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T-Mobile zu Hause 

Mobilfunknetz mit 
Nebenstellen 

Nun hat auch T-Mobile ein Kombiange- 
bot für Festnetz und Mobilfunk. Nachdem 
in Ländern wie Österreich schon bis zu 20 
Prozent aller Haushalte ohne Festnetz und 
nur mit Handys auskommen, hängen Deut- 
sche mit fünf Prozent Nur-Handy-Haushal- 
ten fest an der Strippe. Mit Internettelefo- 
nie, Kabel-Kommunikation und Mobil- 
funk überall wird sich das aber weiter än- 
dern. Telekom-Tochter T-Com bringt nun 
,,T-Mobile@home". Man bekommt für 
eine Zuzahlung von knapp 5 Euro im Mo- 
nat auf sein vorhandenes T-Mobile-Abon- 
nement eine Festnetznummer dazu - oder 
seine alte „portiertu - und kann dann mit 
seinem Handy im Umkreis von 4 Kilome- 
tern für 4 Cent in der Minute ins deutsche 
Festnetz anrufen. Anrufer, so sie die Fest- 
netznummer wählen, zahlen nur die übli- 
chen Festnetzgebühren. Das Verfahren ist 
von Genion und anderen Vorläufern gut 
bekannt und etwa bei Studenten sehr be- 
liebt. Für Wenigtelefonierer ist es beson- 
ders interessant: So läßt sich zum Beispiel 
mit T-Mobile fiir eine monatliche Grund- 
gebühr von 12,45 Euro ein Festnetzan- 
schluß ersetzen: Der zugrunde gelegte Ta- 
rif Relax Eco spendiert sogar 50 mobile Te- 
lefonminuten und 40 SMS im Monat dazu. 

Wirklich neu ist die mobile Nebenstel- 
lenanlage, die T-Mobile zugleich eröffnet. 
Für jeweils denselben Zusatzbetrag lassen 
sich weitere vier Handys in die Heimatzo- 
ne einbinden, seien es Familienmitglieder 
oder Mitarbeiter eines Kleinunterneh- 
mens. Sie können im Heimatgebiet unter- 
einander kostenlos telefonieren (nicht sim- 
sen). Ankommende externe Rufe lassen 
bis zu drei Handys klingeln. Wer abhebt, 
kann das Gespräch innerhalb der Zone ko- 
stenlos an ein anderes Familienmitglied 
weiterreichen. Damit wird die häusliche 
Schnurlostelefonanlage arbeitslos, und 
dies in vielen Fallen bis zum Bäcker oder 
ins Parkhaus. (fj .) 

Fritz Jörn
Notiz
Frankfurter Allgemeine ZeitungTechnik und Motor31. Januar 2006© FAZ und Fritz@Joern.De




