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Günstig telefonieren – Nutzung von Callthrough Diensten wird 
komfortabler

Köln, den 24.04.2010

Um günstige Gespräche zu führen, sowohl von Deutschland ins Ausland als auch umgekehrt, 
greifen  immer mehr Geschäfts- und Privatpersonen auf spezialisierte 
Telekommunikationsanbieter zurück. Über Einwahlnummern und Callbacksysteme bieten diese 
billige Auslandstarife an. Doch vielen Kunden ist nicht nur preiswertes Telefonieren, sondern auch 
eine komfortable Nutzung wichtig.

Bei den so genannten Callthrough Dienstleistern wählt man eine Einwahlnummer (z.B. eine 
deutsche Festnetznummer) und lässt sich anschließend zur Zielrufnummer im Ausland verbinden. 
Der Anruf auf die Einwahlnummer entspricht dann einem Ortsgespräch (bei einer Flatrate 
entsprechend kostenlos), die Weiterverbindung erfolgt über den günstigen Tarif des Anbieters. 

Wenn man jedoch viel auf diese Weise telefoniert, kann das ständige Eintippen von Rufnummern, 
vor allem bei langen ausländischen Nummern mit internationalen Vorwahlen, schnell lästig 
werden. Gerade wenn man zum Beispiel als Geschäftsreisender im Auto unterwegs ist und über 
die Freisprechanlage telefonieren muss, ist es stressig, lange Zahlenketten während der Fahrt in 
sein Telefon einzugeben. Daher gibt es bei einigen Telefonanbietern die Möglichkeit, Kurzwahlen 
für beispielsweise häufig angerufene Nummern festzulegen. Dann wählt man anstatt der 
bisherigen langen Rufnummer nach Anruf der Einwahlnummer einfach die entsprechende Ziffer. 

Seit Neuestem ist es nun sogar möglich, alle Nummern direkt in einem Schritt anzuwählen. Wenn 
man zum Beispiel mit seiner Kurzwahl 2 verbunden werden möchte, wählt man einfach zusammen 
die Einwahlnummer gefolgt von der Ziffer 2, und schon wird man mit der gewünschten Kurzwahl 
verbunden. Dies kann man dann sogar in dieser Form, also Kurzwahl + 2, im Telefonbuch seines 
Handys abspeichern.   

Viele Dienste bieten auch gleichzeitig Möglichkeiten zum günstigen Telefonieren im Ausland an. 
Um Roamingkosten zu umgehen, kann man von einem lokalen Telefon (beispielsweise mit einer 
lokalen Prepaidkarte) einen Callbackservice nutzen. Beim Callbackverfahren wird man nach Anruf 
auf die Callbacknummer vom System des Anbieters zurückgerufen. Anschließend lässt man sich 
zur Zielrufnummer verbinden. 

Auch  hier  gibt  es  Möglichkeiten,  die  Nutzung  zu  vereinfachen.  Anstatt  umständlich  die 
Callbacknummer anzurufen, auf den Rückruf zu warten und dann noch einmal die Zielrufnummer 
einzugeben, kann man sich einfach in einem Schritt direkt verbinden lassen. Am besten weist man 
der Zielrufnummer vorher eine Kurzwahl zu, anschließend kann man die Callbacknummer gefolgt 
von der Kurzwahl eingeben und dies, wenn man möchte, in seinem Telefon abspeichern. Beim 
Rückruf des Callbacksystems wird man dann einfach sofort mit dem Gesprächspartner verbunden.
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Wie man sehen kann, muss günstiges Telefonieren nicht auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit 
gehen. Der Kölner Telefonservice DCalling bietet die vorher beschriebenen bequemen und 
umkomplizierten Lösungen für Kunden im In- und Ausland für Callthrough und Callback an. 

Weitere  Informationen,  sowie  die  Möglichkeit  zur  unverbindlichen  kostenlosen  Anmeldung 
inklusive 42 Cent (EUR) Testguthaben gibt  es unter  www.dcalling.de (keine Vertragsbindung, 
kein Abo, kein Mindestumsatz, kein Providerwechsel).

Durch die Nutzung von speziellen Einwahlnummern von Callthrough Dienstleistern lässt sich Geld 
sparen - doch was für Möglichkeiten gibt es, die Nutzungsfreundlichkeit zu verbessern?

DCalling ist  ein Telefonservice  für  günstige Tarife ins Ausland,  der von der DALASON GmbH 
betrieben  wird.  Mit  DCalling  können  Sie  besonders  günstig  Gespräche  ins  Ausland  sowie  in 
deutsche und ausländische Handynetze führen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, kostenlose 
und kostenpflichtige SMS weltweit in alle Netze zu verschicken. Bei DCalling fällt keine monatliche 
Grundgebühr an, es wird außerdem kein Mindestumsatz verlangt.
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