
Finde Deinen idealen Handyvertrag

Du bist auf der Suche nach einen Handy- 
vertrag zu guten Konditionen? Dann fühlst 
Du Dich bestimmt von der Vielfalt an 
Angeboten erschlagen. Man informiert sich 
im Netz, besucht vielleicht einen Handyladen 
in der Nähe und stellt sich nach Vertrags-
abschluss trotzdem die Frage: War das jetzt 
der richtige Vertrag für mich?

Mit unserer 4-Schritte-Anleitung wollen wir 
Licht ins Dickicht der Handytarife bringen:

1. Nutzerverhalten analysen
2. Handymodell auswählen
3. Vertrag auswählen
4. Vertrag abschließen

Wir nehmen Dich an die Hand, zeigen Dir alle 
Optionen und führen Dich Schritt für Schritt 
zu Deinem neuen Vertrag. Und zwar so, dass 
Du am Ende rundum happy bist.



1. Nutzerverhalten 
analysieren

In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag

Wenignutzer
Du hast das Smartphone so selten wie einen Regenschirm 
dabei, googelst mal was und telefonierst nur hin und wieder? 
In dem Fall reicht Dir ein kleiner Vertrag mit 1 GB Datenvolumen 
vollkommen aus.

Vielnutzer
Du streamst Videos und Musik am laufenden Band, tätigst große 
Downloads und schickst unentwegt Bilder in die Netzwerke 
dieser Welt? Du telefonierst ohne Unterbrechung? 
Hier ist ein großer Vertrag mit mindestens 8 GB sinnvoll.

Normalnutzer 
Du hast das Smartphone immer dabei, chattest jeden Tag über 
WhatsApp und Facebook, schaust Dir Videos an und telefonierst 
regelmäßig? 
Dann empfehlen wir Dir einen Vertrag ab 2 GB Datenvolumen.

Zunächst solltest Du Dir einen Überblick verschaffen, wie intesiv Du Dein Handy 
nutzt. 

Wenn Du exakte Werte zur Smartphonenutzung ermitteln willst, solltest Du Deine 
Mobilfunktrechnung genauer unter die Lupe nehmen. Einige Anbieter listen Deine 
Daten auch im Login-Bereich auf Ihrer Webseite auf.
Außerdem kannst Du Dir in den Einstellungen des Smartphones Deinen Daten-
verbrauch anzeigen lassen.



1.

2.

Nutzerverhalten 
analysieren

Handymodell
wählen

Das perfekte Handy finden
Du hast bereits ein Handy, mit dem Du rundum zufrieden bist? Auf Deinem 
Gerät laufen auch die neusten Updates? Dann darfst du gerne direkt zum 3. 
Schritt springen.

Ansonsten gilt es natürlich, das passende Gerät für Dich zu finden. Auf unseren 
Herstellerseiten von Apple, Samsung, Huawei, Huawei, Sony und vielen mehr 
kannst Du Dich inspirieren kassen.
Neben der Optik solltest du folgende Merkmale im Blick behalten:

• Display
• Speicher
• Prozessor
• Kamera
• Akkukapazität

Wenn Du Dich für einen Tarif mit Handy entscheidest, bezahlst Du das Handy 
über die Laufzeit des Vertrages ab. Zudem kannst Du obendrein die praktische 
Null-Prozent-Finanzierung nutzen, um Handys mit einem hohen Zuzahlungspreis 
ganz ohne Zusatzkosten zu finanzieren.

In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag
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Im dritten Schritt geht es ans Eingemachte: Der Vertrag.
Im folgenden bekommst Du zunächst einen Überblick, welche Vertragsarten auf 
dem Markt angeboten werden. 

Allnet-Flat
Hier kannst Du in alle deutschen Mobilfunknetze und auch ins deutsche 
Festnetz telefonieren. Die Allnet-Flat ist meistens mit einer Daten-Flat 
gekoppelt. Alle Kosten sind über Deinen monatlichen Beitrag abgegolten.

Datentarif
Mit einem Datentarif bringst du Dein Tablet oder Smartphone über das 
Mobilfunknetz ins Internet, Telefonie ist in den Datentarifen nicht abgedeckt. 
Dafür glänzen diese aber mit attraktiven Auszahlungen.

Kombitarif
Hier sind die Allnet-Flat sowie der Datentarif gekoppelt, damit Du sorglos 
surfen und telefonieren kannst. Oftmals liegt den Kombitarifen ein  
attraktives Handy bei, das über die Laufzeit von 24 Monaten finanziert wird.

SIM-Only-Tarife
Wenn Du bereits ein Handy besitzt, dann sind diese Tarife äußerstlohnens-
wert. Zu äußerst günstigen Preisen bekommst Du eine Allnet- sowie eine 
Datenflat und kannst den Vertrag in vielen Fällen monatlich kündigen.

Prepaid-Tarife
Hier erwirbst Du eine SIM-Karte und kaufst ein Guthaben, bevor Du 
telefonieren oder surfen kannst. Damit bist Du ungebunden und hast die 
volle Kostenkontrolle. Oftmals nerven jedoch das Aufladen des Kontos 
sowie die hohen Kosten im Vergleich zum Laufzeitvertrag. 

In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag
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Mit den gesammelten Informationen aus Schritt 1 und 2 sollte es nun ein 
Leichtes sein, den passenden Tarif zu finden. Die Daten kannst Du einfach in den 
Vergleichsrechner auf unserer Homepage eingeben und Dir die passenden 
Verträge – Deinem Budget entsprechend – anzeigen lassen.

Verträge für Junge Leute
Fast alle Mobilfunkanbieter haben für junge Leute unter 28 Jahren  
spezielle Angebote im Repertoire. Teilweise sind dann die monat-
lichen Kosten geringer oder das Datenvolumen höher als im Stan-
dardvertrag. Für T-Mobile und Vodafone kannst Du Dir bei jedem 
Tarif den passenden junge-Leute-Tarif anzeigen lassen, damit Du 
Dir einen schnellen Überblick verschaffen kannst. Natürlich kannst 
Du diese Tarife mit allen aktuellen Handy-Modellen kombinieren. Um 
Dir den günstigen Tarif „unter 28 Jahre“ zu sichern, benötigen wir nur 
Deinen Personalausweis als Altersnachweis.

Sale-Aktionen
Wenn Du auf der Suche nach Schnäppchen bist, ist unsere Top-Sale 
Seite eine super Adresse. Hier findest Du eine bunte Auswahl 
verschiedenster Smartphones in günstigen Verträgen. 

Discount-Tarife
Häufig werden wir nach „günstigen Handyverträgen unter 20 Euro“ 
gefragt. Wenn Du auf der Suche nach einem solchem Angebot bist, 
dann empfehlen wir Dir unsere Discount-Tarif Seiten. Hier findest Du 
z. B. auch den sensationell günstigen Handyvertrag von allmobil, der 
von einigen Presseportalen als „günstigster Direktvertrag Deutsch-
lands“ bezeichnet wurde. 

In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag
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Rückläufer
Manchmal kommt es vor, dass wir Handys von unseren Kunden 
zurückgesendet bekommen. Häufig sind diese schon mal ausgepackt 
und vielleicht auch eingeschaltet worden. 
Wenn ein Rückläufer-Handy bei uns eintrifft, überprüfen wir dessen 
Zustand auf Herz und Nieren. Ist es in tadellosem Zustand, hast Du 
die Chance, es zu einem vergünstigtem Preis zu kaufen. Auf diese 
Weise kannst Du den ein oder anderen Euro sparen, bekommst ein 
nahezu neues Smartphone und hast selbstverständlich 
uneingeschränkten Garantieanspruch.

Spar-Kombi-Tarife
Oftmals erhälst Du Sonderkonditionen, wenn Du bei einem Anbieter 
bereits einen Vertrag am laufen hast. Sei es Internet, Festnetz oder 
TV-Vertrag. Ebenso bieten einige Anbieter Rabatte an, wenn Du Dich 
für gleichzeitigen Abschluss von Handy und einem weiteren Angebot 
entscheidest.

In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag
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In 4 Schritten zum 
perfekten Vertrag

Wir regeln den Vertragsabschluss für Dich!
Wenn Du Deinen Wunschvertrag gefunden hast, dann klicke einfach auf „Handy 
& Tarif bestellen“ und Du wirst durch den Einkaufsprozess geleitet. Halte dazu 
Deinen Personalausweis bereit, denn der jeweilige Netzbetreiber will in jedem Fall 
wissen, mit wem er den Vertrag abschließt. Solltest Du zwischendurch eine Frage 
habe, so hilft Dir unser  Service-Team sehr gerne weiter.

Bei der preisboerse24 schließt Du einen Handyvertrag bequem online ab und wir 
vermitteln dann zwischen Dir und dem jeweiligen Mobilfunkanbieter wie Telekom, 
Vodafone, Congstar oder Otelo. Dadurch hast Du den Vorteil, alle Angebote mit-
einander vergleichen zu können und bekommst deinen Vertrag zu einem richtig 
günstigen Kurs. Oftmals sogar günstiger als direkt von den Netzanbietern.



FAQ
Welches Handynetz sollte ich nehmen?

In den letzten Jahren wurden die Mobilfunknetze in Deutschland immer besser ausgebaut und selbst die kleinen Töchter von 
Telekom und Vodafone (Congstar und Otelo) bieten eine hervorragende Netzabdeckung. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass 
in Deinem Heimatort die Abdeckung gut ist, frage einfach im Freundeskreis nach, wie zufrieden die Nutzer mit welchem Anbieter 
sind. Oder Du fragst direkt beim jeweiligen Mobilfunkanbieter nach, wie gut die Abdeckung für Dein Wohngebiet ist.

Handyvertrag trotz Schufa – ist das trotzdem möglich?

Grundsätzlich prüft jeder Netzanbieter vor dem Abschluss eines Handyvertrags, ob der Kunde zahlungsfähig ist. Die Auskunft 
dazu wird bei der Schufa eingeholt und geprüft, dass hier kein negativer Eintrag vorliegt. Liegt ein negativer Eintrag vor, so wird 
ein Laufzeitvertrag in den meisten Fällen abgelehnt. Interessant sind auch hier wieder die SIM-Only-Tarife, da hier oftmals keine 
Laufzeit auf 24 Monate festgelegt ist, sondern der Vertrag monatlich flexibel kündbar ist. Daher sind die Anforderungen an die 
Bonität hier deutlich geringer. Wenn Du hierzu eine Frage hast, helfen Dir unsere Experten aus dem  Kundenservice gerne weiter. 
Wir finden für Dich eine gute Lösung, damit Du zu Deinem Wunschvertrag kommst.

Ich habe bereits einen Handyvertrag und suche ein super Angebot zur Vertragsverlängerung. Wie gehe ich dabei vor? 

Wenn Du Deinen alten Handyvertrag verlängern möchtest oder Deinen bestehenden Vertrag upgraden oder downgraden möch-
test, dann sprich mit unseren Experten. Dies beraten Dich kostenlos via Telefon, welcher Vertrag für Dich ideal ist. Über unsere 
Service-Seite kannst Du direkt einen Termin vereinbaren. 


