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Zu Festnetzpreisen ins Ausland und mobil telefonieren
Köln, den 25.11.2011

Mit  einer  Internetrufnummer  kann  man  auch  ins  Ausland  und  in  Mobilfunknetze  zu  
Festnetzpreisen telefonieren und ist gleichzeitig überall unter einer Nummer erreichbar.

Heutzutage hat fast jeder eine Festnetz-Flatrate, um unbegrenzt innerhalb des deutschen 
Festnetzes zu telefonieren.  Telefongespräche in Mobilfunknetze oder ins Ausland sind 
hingegen wesentlich teurer. Sollte man sich selbst einmal im Ausland aufhalten, zahlt man 
sogar als Angerufener. Die unschöne Überraschung für den Verbraucher folgt meist am 
Monatsende.  Mit  einer  Internetrufnummer  kann  dieser  Kostenfalle  aus  dem  Weg 
gegangen werden.

Inzwischen  bieten  viele  Anbieter  eine  solche  Internetrufnummer  kostenfrei  an  und 
ermöglichen eine einfache Handhabung. 

Bereits im Jahr 2005 wurde die Internetvorwahl 032 eingeführt. Diese Vorwahl wurde von 
den meisten Providern allerdings als Sondernummer mit hohen Minutenpreisen eingestuft  
und  konnte  sich  daher  nicht  durchsetzen.  Die  Vorwahl  der  neuen  Internetrufnummer 
entspricht der des Wohnortes des Besitzers. Durch diese Anpassung entfällt für die neue 
Internetrufnummer der Risikofaktor als Sondernummer abgerechnet zu werden.

Der  Nutzer  kann  seine  Festnetznummer  selbstständig  auf  alle  anderen  Nummern 
weiterleiten,  beispielsweise auf  einen mobilen oder  ausländischen Anschluss.  Jemand, 
der auf der Internetnummer anruft, bezahlt somit nur die Kosten in ein deutsches Festnetz 
– im Falle einer Festnetz-Flatrate daher meist nichts. 

Die Festnetznummer ist mithilfe eines Internet- und VoIP-fähigen Geräts überall nutzbar.  
Auf  einem  Mobilfunkgerät  kann  man  beispielsweise  eine  App  installieren,  die  das 
Telefonieren  mit  der  Internetrufnummer  zu  deutschen  Festnetzpreisen  auch  aus  dem 
Ausland möglich macht, sofern eine Internetverbindung vorhanden ist.

Das Angebot  der  kostenlosen Internetrufnummer ist  vor  allem für  Geschäftsleute oder 
Reisende  sehr  interessant,  da  diese  kostengünstig  und  jederzeit  unter  derselben 
Festnetznummer  erreichbar  sind,  unabhängig  davon,  ob  sie  sich  im In-  oder  Ausland 
befinden. 
Da sich eine Internetrufnummer auch ohne Festnetzanschluss zu Hause einrichten lässt, 
profitieren auch Studenten davon, die in dem Studentenwohnheim Ihrer Studienstadt nur 
über eine Internetflatrate verfügen, aber keinen Telefonanschluss haben.
Aber  auch  im  Alltag  ermöglicht  eine  Weiterleitung  auf  die  Internetrufnummer  die 
Reduzierung der allgemeinen Telefonkosten.
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Der Kölner Telekommunikationsservice DCalling bietet eine kostenlose Internetrufnummer 
sowie den dazugehörigen umfangreichen Service an – beispielsweise einen kostenlosen 
Anrufbeantworter.  Darüber hinaus gibt es bei DCalling noch weitere Möglichkeiten, um 
vom Handy oder Festnetz ins Ausland oder in andere Handynetze zu telefonieren.
Weitere Infos auf DCalling.de.

ÜBER DCALLING

DCalling ist  ein seit  2007 bestehender Service, der weltweite günstige Kommunikation 
über jedes Endgerät ermöglicht. Mit DCalling kann man besonders günstig Gespräche ins 
Ausland  sowie  in  deutsche  und  ausländische  Handynetze  führen.  Außerdem  ist  es 
möglich, SMS und Faxe weltweit zu verschicken, sowie kostenlose Telefonkonferenzen 
einzurichten. Für Smartphones und andere VoIP-fähige Geräte stehen außerdem Apps 
und andere spezielle Features zur Verfügung, die man  sekundenschnell zur Nutzung von 
DCalling einrichten kann.

DCalling gewährt volle Transparenz und Kostenkontrolle, es gibt keinen Mindestumsatz, 
keinen  Monatsbeitrag/Abo,  kein  Verfallsdatum,  keine  Mindestvertragslaufzeit,  keine 
Kündigungsfrist,  kein  Verbindungsentgelt  und  keine  versteckten  Kosten  bzw. 
'Kleingedrucktes'.  Minutenpreise werden standardmäßig vor jedem Gespräch angesagt, 
die Abrechnung für jede Verbindung ist stets online einsehbar. 
Betreiber von DCalling ist die Kölner DALASON GmbH.
Geschäftsführer: Andreas Damek, Dr. Johannes von Langen, Chung-U David Son
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