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Schuld daran waren die im-
mensen Roaming-Gebüh-
ren, die sich die Netzbetrei-
ber gegenseitig in Rech-
nung stellen, wenn Fremd-
kunden über ihre Netze te-
lefonieren. „Die Gebühren-
falle liegt darin, dass das
Handy nicht das günstigste,
sondern das stärkste Netz
auswählt, wenn man es au-
tomatisch suchen lässt“, er-
läutert Heinz-Dieter Breu
von der Interessengemein-
schaft der Telekommunika-
tionsberater aus Achim.
„Und viele Handynutzer las-
sen ihr Telefon aus Bequem-
lichkeit automatisch su-
chen“, ergänzt der Achimer
IT-Unternehmer Hans Hoff-
mann.
Zumindest innerhalb der

Europäischen Union sind
die Kosten durch die EU-
Roamingverordnung von
2007 gedeckelt. Seit 1. Juli
2011 zahlen Handynutzer
maximal 41 Cent pro Minu-
te für abgehende Gespräche
und 13 Cent, wenn sie
selbst angerufen werden. Ei-
ne SMS kostet höchstens 13
Cent, der Empfang von
Kurznachrichten ist kosten-
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los. Für Datenübertragung
gibt es bislang keine Kos-
tenbeschränkung. EU-Kom-
missarin Neelie Kroes strebt
eine Regelung für 2012 an.
„Ich war mal drei Tage in

der Schweiz“, berichtet
Hans Hoffmann, „dort habe
ich sporadisch das Internet
genutzt, um ein paar
E-Mails abzurufen – mit 50
Euro war ich dabei.“ Seine
Datenflatrate für das Handy
nutzte ihm in diesem Fall
nichts, denn die gilt nicht
im Ausland. Abgerechnet
wird stattdessen nach he-
runtergeladener Datenmen-
ge. In Extremfällen zahlen
Kunden bis zu zwölf Euro
pro Megabyte, der Durch-

schnitt liegt bei 2,60 Euro.
Während EU-Kommissa-

rin Neelie Kroes für das
kommende Jahr eine Ober-
grenze von 90 Cent pro Me-
gabyte anstrebt, bieten
Hans Hoffmann und sein
Partner Heinz-Dieter Breu
ihren Kunden schon jetzt
Datentransfer für 83 Cent
pro Megabyte an. Die bei-
den Achimer vertreiben seit
1. Juli in Deutschland exklu-
siv eine Datenkarte des Mo-
bilfunkanbieters Datamobi-
le aus Liechtenstein, die bis
zu 95 Prozent Kostenerspar-
nis verspricht.
Und das geht so: Zum ein-

maligen Anschaffungspreis
von 99 Euro erhalten die

Kunden den Daten.spot, ei-
nen UMTS-Router, der klei-
ner ist als die meisten gän-
gigen Smartphones. „Dann
muss man den Datentrans-
fer bei seinem Handy aus-
stellen und eine WLAN-Ver-
bindung zum Router her-
stellen“, erklärt Hans Hoff-
mann. Bis zu fünf Endgerä-
te können sich gleichzeitig
über den Daten.spot ins In-
ternet einbuchen. „Aber vor
dem Gerät sollte man das
Gehirn einschalten“, warnt
Heinz-Dieter Breu. Denn es
sei wichtig, darauf zu ach-
ten, dass sich der Router in
die Datamobile-Partnernet-
ze einwählt.
Datamobile bietet zwei

Tarife an. Der Privattarif ar-
beitet mit einem Prepaid-
system, das per Kreditkarte
aufgeladen wird. Das Gutha-
ben verfällt nicht, und es
gibt keine Mindestlaufzeit.
Beim Geschäftstarif wird ei-
ne monatliche Grundge-
bühr von 1,99 Euro fällig.
„Weil wir eine Rechnung
verschicken“, begründet
Hans Hoffmann. Interessant
für Firmen: In beiden Tari-
fen werden die einzelnen
Datentransfers über eine
kostenfreie Internetoberflä-
che aufgelistet und können
in der Buchhaltung im Ex-
cel-Format weiterverarbei-
tet werden. „Damit ist volle
Kostentransparenz gewähr-
leistet“, erklärt Hans Hoff-
mann.
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^`efj � Mit einem neuen
Nordic-Walking-Kursus er-
öffnet der TSV Achim die
Fitnesssaison nach den
Sommerferien. Am Sonn-
abend, 27. August, begin-
nen die Angebote. Das Wal-
ken (Gehen) mit Stöcken ist
intensives Herz-Kreislauf-
Training. Die Sportart wirkt
den klassischen Risikofakto-
ren Bluthochdruck, Stress
und Übergewicht entgegen.
Neben der Ausdauer und
Koordination wird vor al-
lem die Rückenmuskulatur
gestärkt. Die Walking-Grup-
pen des TSV Achim sind bei
fast jedem Wetter unter Lei-
tung einer erfahrenen und
ausgebildeten Übungsleite-
rin unterwegs. Start für die
beiden Gruppen ist um 10
und um 11 Uhr jeweils am
Sportplatz Am Freibad. An-
meldungen bei Karl Die-
trich Schultz unter Telefon
01 72 / 5 62 57 08 und Lina
Voß unter Telefon 0 42 02 /
20 43.
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^`efj � Ein rotgetigerter
Kater stromerte am Diens-
tag, 2. August, durch den
Garten an der Goethestraße
7 in Achim. Jetzt wartet die
Samtpfote im Verdener
Tierheim an der Waller
Heerstraße 11 (Telefon
0 42 30 / 94 20 20) auf sein
Herrchen oder Frauchen.
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