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DSL mit oder ohne Mindestlaufzeit: Der DSLWEB Preisvergleich macht
effektive Kosten sichtbar – ab sofort unabhängig von der Vertragsdauer.
Meist sehr hohe Einstiegs-Kosten bei flexiblen Vertragstypen sowie
gravierende Unterschiede bezüglich der DSL-Kündigungsfrist.
Flexibel bleiben lautet die Devise bei den immer öfter angebotenen DSL-Komplettpaketen ohne Mindestvertragslaufzeit. Allerdings gilt es gerade bei einer kurzen
Vertragsdauer, die tatsächlichen Kosten im Blick zu behalten, da hier in der Regel
deutlich höhere Einmalzahlungen anfallen. Der Preisvergleich auf dem Verbraucherportal DSLWEB ermittelt die effektiven monatlichen Paketpreise und ermöglicht ab jetzt auch die gezielte Suche nach DSL-Angeboten ohne Mindestlaufzeit.
Der DSLWEB Preisvergleich ist zu finden unter www.dslweb.de/dsl-vergleich.php.
Immer mehr DSL-Anbieter lassen dem Kunden bei der Länge der DSL-Vertragslaufzeit
die Wahl: Entweder wird die "klassische" Variante mit einer 2-jährigen Mindestvertragslaufzeit – verbunden mit teilweise hohen Neukunden-Vorteilen – ausgewählt, oder die
Entscheidung fällt auf ein DSL-Komplettpaket mit flexibler Laufzeit – dann allerdings oftmals mit höheren Einstiegskosten sowie ohne Start-Bonus. Auf dem Internetportal
DSLWEB ermittelt ein DSL-Preisvergleich, welche Kosten pro Monat tatsächlich für die
DSL-Angebote anfallen. Dabei kann ab sofort auch nach DSL-Komplettpaketen mit kurzer
Vertragsdauer gesucht werden.
DSLWEB Preisvergleich ermittelt tatsächliche Paketpreise
In der Regel stehen bei den DSL-Anbietern die Aktions-Vorteile im Vordergrund, das
„Kleingedruckte“ wird oft eher nebensächlich behandelt. Der DSLWEB Preisvergleich dagegen berücksichtigt alle einmaligen und regelmäßigen Kosten sowie Vergünstigungen
und legt diese auf die gewählte Vertragslaufzeit um. Der so ermittelte effektive Monatspreis ermöglicht einen transparenten DSL-Vergleich zwischen den DSL-Angeboten.
DSL ohne Mindestlaufzeit bei Alice, o2, 1&1 und Congstar
Mit Alice, o2, 1&1 und Congstar haben aktuell vier überregional verfügbare DSL-Anbieter
Komplettpakete ohne feste Vertragsdauer im Programm. In der beliebten Sparte der Angebote mit DSL 16000 Anschluss, DSL-Flatrate, Telefonanschluss, Telefon Flatrate und
WLAN Router sichert sich hier derzeit Alice mit dem DSL-Komplettpaket Alice Fun den
Spitzenplatz. Dank eines 50 Euro Startguthabens liegt dessen effektiver Paketpreis bei
der Beispiel-Laufzeit von 4 Monaten um mehr als 7 €/Monat unter dem der Konkurrenz.
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Der effektive Preis macht den Unterschied: DSL mit und ohne lange Laufzeit
Der DSL-Preisvergleich auf DSLWEB kann neben der Standardlaufzeit von 24 Monaten
ab sofort auch in Verbindung mit einer kürzeren Vertragsdauer gestartet werden. Auf der
Ergebnisseite erhält der Nutzer eine Übersicht über alle mit seiner Wunschlaufzeit angebotenen DSL-Komplettpakete, wobei sich die tatsächlichen Kosten jeweils auf die eingangs eingestellte Vertragsdauer beziehen. Zum direkten Vergleich sind im Anschluss
zusätzlich noch einmal die entsprechenden DSL-Angebote mit 24-monatiger Erstlaufzeit
aufgeführt – inklusive der gerade geltenden Neukunden-Vergünstigungen, durch die der
tatsächliche Monatspreis stets deutlich unter dem der kurzfristigen Angebote liegt.
Teilweise hohe Einmalzahlungen zum Start
Während die DSL-Anbieter ihren Neukunden bei der 2-jährigen Vertragslaufzeit meist
keine hohe Einstiegskosten berechnen, sind diese bei der kurzen Vertragsdauer durchaus
üblich. Einen Negativ-Rekord stellt hier der Internetprovider Congstar auf, der – sofern ein
WLAN Router mitbestellt wird – zum Start als Einmahlzahlung knapp 120 Euro in Rechnung stellt. Am anderen Ende des Rankings platziert sich der DSL-Anbieter o2: Wer mit
einem kabelgebundenen DSL-Router ins Internet geht, hat zu Beginn lediglich einmalige
Kosten in Höhe von 9,95 Euro zu tragen.
Nachteil von 1&1: DSL-Kündigungsfrist liegt bei 3 Monaten
Bei den Vertragsbedingungen unterscheiden sich die DSL-Angebote mit kurzer Laufzeit
teilweise erheblich. Positiv hervorzuheben sind hier Congstar (2-wöchige Kündigungsfrist)
sowie Alice und o2 (4-wöchige Kündigungsfrist), negativ fällt hingegen 1&1 auf, wo trotz
kurzer Laufzeit eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist, was bei diesem DSLAnbieter Laufzeiten von 1 oder 2 Monaten schlichtweg unmöglich macht.
Individuelle Suchmöglichkeiten führen zum Wunschpaket
Der Nutzer kann beim DSL-Vergleich auf DSLWEB nicht nur die von ihm gewünschte
DSL-Geschwindigkeit angeben. Auch hinsichtlich der enthaltenen Komponenten – wie
dem Telefon- und DSL-Tarif sowie der mitgelieferten DSL-Hardware – können die Voreinstellungen individuell angepasst werden. Zusätzlich lässt sich bei Wahl der 24-monatigen
Mindestlaufzeit gezielt nach Angeboten mit Internet-TV oder Video-on-Demand suchen.
Passend zu den ausgewählten Suchkriterien erhält der Nutzer ein auf seine Bedürfnisse
abgestimmtes Ergebnis. Kurzinformationen geben einen sofortigen Überblick über die
Zusammensetzung der Kosten und die DSL-Hardware. Darüber hinaus lassen sich detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Basiskomponenten und Extra-Leistungen aufrufen.
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Im DSLWEB Pressebereich unter www.dslweb.de/pressebereich.php finden Sie Bildmaterial, dass Sie für
Ihren Beitrag verwenden können.
Allgemeine Informationen zum Verbraucherportal DSLWEB
DSLWEB ist das DSL-Portal für Deutschland. Auf der Internetseite werden die unterschiedlichen DSLProvider mit ihren aktuellen Angeboten vorgestellt. Über den DSL-Check kann zudem direkt auf der Seite
die Verfügbarkeit bei den einzelnen Anbietern kostenfrei und unverbindlich geprüft werden.
DSLWEB Preisvergleich macht tatsächliche Monatspreise sichtbar
Auf dem Webportal kann zudem ein DSL-Vergleich gestartet werden, der detailliert informiert, welche Kosten effektiv pro Monat entstehen. Dies ermöglicht eine objektive Gegenüberstellung der DSL-Angebote, da
durch den DSLWEB Preisvergleich alle Vergünstigungen sowie die einmaligen und monatlichen Kosten
übersichtlich aufgeführt werden. Dabei kann der Nutzer vorab seine Mindestanforderungen für das DSLKomplettpaket bezüglich Geschwindigkeit, Tarif, DSL-Hardware und Laufzeit festlegen. Als weitere Option
ist auswählbar, ob Video-on-Demand oder Internet Fernsehen (IPTV) gewünscht wird.
Zusätzliche Service-Angebote und DSLWEB Speedtest
Weiterführende Informationen zum Thema DSL-Anschluss, Tarife und Hardware ergänzen das Angebot. In
News-Meldungen wird über die Entwicklungen in der DSL-Branche berichtet und im DSLWEB Magazin
warten aktuelle Marktberichte und weitere Hintergrund-Informationen auf den Nutzer. Ebenso ist die Erstellung eines Kündigungsschreibens einfach und komfortabel mit dem DSLWEB Kündigungsassistenten möglich. Falls ein Umzug ins Haus steht, finden sich im DSLWEB Special zum Thema Telefon- und DSL-Umzug
nützliche Informationen zu den einzelnen DSL-Anbietern.
Mit dem DSLWEB Speedtest lässt sich darüber hinaus feststellen, welche Geschwindigkeit am eigenen
DSL-Anschluss erreicht wird. Der für den eigenen Anschluss gemessene Wert kann im Anschluss in die
DSLWEB Speedmap eingetragen werden. Diese ermöglicht einen anbieterübergreifenden Vergleich, da
über die Karte eingesehen werden kann, welche Geschwindigkeit andere Nutzer im Umkreis erreichen.
Das Verbraucherportal DSLWEB ist zu finden unter www.dslweb.de.
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