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Presseinformation 
 

17. August 2010 

 

Vorsicht vor DSL-Lockangeboten: Nach günstigen Rabatt-Monaten 

drohen Preissteigerungen um mehr als 50 Prozent. 

DSL-Vergleich auf dem Verbraucherportal DSLWEB macht tatsächliche 

Kosten über 24, 36 oder 48 Monate sichtbar. 

 

Ein Werbeslogan in der Art „DSL 16000 mit Doppel-Flat für weniger als 20 Euro“ 

verspricht ein DSL-Komplettpaket zum kleinen Preis. Allerdings sollten sich Neu-

kunden von den beworbenen Sparpreisen nicht in die Irre führen lassen, denn die-

se gelten meist nur für einige Monate. Nach Ablauf des Rabatt-Zeitraums steigt die 

Paketgebühr nicht selten um mehr als 50 Prozent an. Da ein DSL-Angebot im Nor-

malfall länger als über die gängige Mindestlaufzeit von 24 Monaten genutzt wird, 

können sich selbst hohe Startvergünstigungen schnell relativieren. 

Auf dem Verbraucherportal DSLWEB haben Nutzer nun die Möglichkeit, sich die 

effektiven Kosten im DSL-Vergleich über einen Beispiel-Zeitraum von 24, 36 oder 48 

Monaten ausgeben zu lassen. Auf diese Weise können Lockangebote einfach her-

ausgefiltert und die dauerhaft günstigsten DSL-Komplettpakete ermittelt werden. 

Der DSLWEB Preisvergleich ist erreichbar unter www.dslweb.de/dsl-vergleich.php. 

 

DSL-Angebote mit Rabatten versprechen hohe Einsparungen für Neukunden. Allerdings 

bezieht sich die Preissenkung im Normalfall nur auf einen bestimmten Zeitraum, meist 12 

oder 24 Monate. Im Anschluss erhöht sich der monatliche Paketpreis oftmals deutlich. Ein 

gutes Beispiel hierfür ist ein aktuelles Aktions-Angebot des DSL-Anbieters 1&1: Der ver-

günstigte Monatspreis von 19,99 €/Monat gilt bei der 1&1 Surf & Phone Flat lediglich in 

den ersten 24 Monaten, danach steigt der Paketpreis um über 50 Prozent auf 29,99 

€/Monat an. Ähnliches gilt bei der derzeitigen Neukunden-Aktion von Alice DSL. Hier wer-

den für Alice Light in den ersten 12 Monaten 14,90 €/Monat berechnet, ab dem 13. Monat 

fallen dann 24,90 €/Monat an – das entspricht einem Aufschlag um mehr als 67 Prozent. 

Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang Vodafone, denn der Düsseldorfer 

Internetprovider rabattiert seine Monatspreise nicht nur befristet: So ist zum Beispiel das 

Vodafone DSL Classic-Paket mit DSL 16000 Anschluss und Telefon- und Internet-Flatrate 

bei einer Online-Bestellung im August dauerhaft für 24,95 €/Monat erhältlich. Die Kunden 

von Vodafone profitieren damit über die gesamte Vertragsdauer hinweg von dem Aktions-

vorteil. Um DSL-Komplettpakete sinnvoll miteinander vergleichen und Lockangebote ent-

larven zu können, ist es daher ratsam, die tatsächlichen Kosten für unterschiedliche Bei-

spiel-Zeiträume zu betrachten.

http://www.dslweb.de/dsl-vergleich.php
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DSL-Vertragslaufzeit: automatische Verlängerung um 12 Monate 

In der Regel werden DSL-Verträge für die gesetzlich maximal mögliche Mindestvertrags-

laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen. Allerdings bleibt es in den seltensten Fällen bei 

einer Vertragsdauer von zwei Jahren. Da sich der DSL-Vertrag nach Ablauf der Kündi-

gungsfrist automatisch um weitere 12 Monate verlängert, ist so schnell ein Zeitraum von 

36 oder 48 Monaten erreicht. Wer mit den gebotenen Leistungen zufrieden ist, hält sei-

nem Anbieter meist ohnehin länger die Treue und strebt trotz der bei anderen Providern 

erhältlichen Neukunden-Vorteile nicht sofort einen Anbieterwechsel an. 

DSL-Preisvergleich auf DSLWEB jetzt auch über 36 und 48 Monate möglich 

Damit Verbraucher sofort sehen können, welche Auswirkung eine längere Nutzung der 

DSL-Komplettpakete auf den tatsächlichen Monatspreis hat, kann der DSL-Vergleich auf 

dem Internetportal DSLWEB ab sofort auch für einen praxisnahen Beispiel-Zeitraum von 

36 oder 48 Monaten gestartet werden. Alle einmaligen und regelmäßigen Kosten sowie 

Vergünstigungen werden auf die gewünschte Zeitspanne umgeschlagen und als tatsäch-

licher monatlicher Paketpreis ausgegeben. Wer voraussichtlich drei Jahre oder länger bei 

einem Provider bleibt, sieht so auf einen Blick, welche Angebote sich auch nach einer 

automatischen Verlängerung des DSL-Vertrags für ihn rechnen. Selbstverständlich ist auf 

DSLWEB nach wie vor auch eine Beispielrechnung für 24 Monate möglich. 

Flexibel bleiben: DSL-Vergleich auch für Angebote ohne lange Laufzeit 

Ein weiterer Trend auf dem DSL-Markt ist eine Flexibilisierung bei der Vertragslaufzeit: 

Immer mehr DSL-Provider bieten ihre Komplettpakete mittlerweile auch ohne eine feste 

Vertragsdauer und verbunden mit einer kurzen Kündigungsfrist an. Somit ist ein schneller 

DSL-Zugang nicht mehr an eine zeitliche Bindung über 24 Monate gekoppelt. Aus diesem 

Grund kann der DSL-Preisvergleich auf DSLWEB auch mit einer kurzen Laufzeit – 1,2, 4, 

6 oder 12 Monate sind möglich – ausgeführt werden und die Verbraucher finden so auch 

hier die preiswertesten DSL-Angebote. 

 
 

Pressekontakt: 
 

Matthias Bichler    Ingo Hassa 
Telefon: 0711-506230-18   Telefon: 0711-506230-13 
E-Mail: m.bichler@dslweb.de  E-Mail: i.hassa@dslweb.de 
 

Im DSLWEB Pressebereich unter www.dslweb.de/pressebereich.php finden Sie weiter-

führende Informationen. 
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Allgemeine Informationen zum Verbraucherportal DSLWEB 

DSLWEB ist das DSL-Portal für Deutschland. Auf der Internetseite werden die unter-

schiedlichen DSL-Provider 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 infor-

miert, welche Kosten effektiv pro Monat entstehen. Dies ermöglicht eine objektive Gegen-

überstellung der DSL-Angebote, da durch den DSLWEB Preisvergleich alle Vergünsti-

gungen sowie die einmaligen und monatlichen Gebühren übersichtlich aufgeführt werden. 

Dabei kann der Nutzer vorab seine Mindestanforderungen für das DSL-Komplettpaket 

bezüglich Geschwindigkeit, Tarif und DSL-Hardware festlegen. Als weitere Option lässt 

sich der tatsächliche Monatspreis für einen individuellen Beispiel-Zeitraum berechnen. 

Zusätzliche Service-Angebote und DSLWEB Speedtest 

Weiterführende Informationen zum Thema DSL-Anschluss, Tarife und Hardware ergän-

zen das Angebot. In News-Meldungen wird über die Entwicklungen in der DSL-Branche 

berichtet und im DSLWEB Magazin warten aktuelle Marktberichte und weitere Hinter-

grund-Informationen auf den Nutzer. Ebenso ist die Erstellung eines Kündigungsschrei-

bens 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 Geschwindig-

keit am eigenen DSL-Anschluss erreicht wird. Der für den eigenen Anschluss gemessene 

Wert kann im Anschluss in die DSLWEB Speedmap eingetragen werden. Diese ermög-

licht 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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