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Allnet Flat Tarife leicht erklärt & die besten Anbieter
Eine „Allnet Flat“ oder auch „Allnet Flatrate“ ist ein Handytarif, mit dem man gegen 
Zahlung eines monatlichen Festpreises deutschlandweit und zeitlich unbegrenzt in 
alle deutschen Netze telefonieren kann – egal ob Mobilfunk oder Festnetz. Mit 
einer Allnet Handyflat läuft man also nicht Gefahr am Ende des Monats von einer 
saftigen Telefonrechnung überrascht zu werden, wenn man sich mal wieder 
„verquatscht“ hat. Dennoch sollte man unbedingt beachten, dass die Allnet 
Flatrates nur innerhalb Deutschlands gültig sind. Das Telefonieren und mobile 
Surfen im Ausland ist in der Regel nicht mit inbegriffen. Daher ist es ratsam bei 

Nutzung des Handys im Ausland auf spezielle Auslandstarifezurückzugreifen, um Kosten zu sparen.

Allnet Flat Tarife beschränken sich zudem meist nicht nur auf das unbegrenzte Telefonieren in alle deutschen Netze, 
sondern umfassen zusätzlich einen Tarif für die mobile Datennutzung und den Versand von SMS. Oftmals bieten die 
Mobilfunkanbieter auch ein kostenloses Datenkontingent von wenigen 100 MB für die Nutzung des mobilen Internets
an. Die Angebote an Allnet Flat Tarifen sind in jedem Fall vielfältig und unterscheiden sich beispielsweise in puncto
Tarifart, Laufzeit, Netzqualität, Datenvolumen und
Monatspreis. Zudem können bestimmte Netze von der 
Flatrate ausgeschlossen sein oder es kann sich gar um 
eine netzinterne Flatrate handeln. Letztendlich sind das 
individuelle Nutzerverhalten und die jeweiligen 
Tarifkomponenten ausschlaggebend dafür, für welchen 
Tarif man sich entscheidet.

Wann und für wen lohnt sich eine Allnet Flatrate?
Eine Allnet Flat lohnt sich immer dann, wenn man oft und lang in verschiedene deutsche Netze telefoniert und das 
mobile Internet nutzt, da alle Kosten mit dem monatlich zu zahlenden Pauschalbetrag bereits abgedeckt sind und 
somit eine hundertprozentige Kostenkontrolle gegeben ist. Die Allnet Flat Tarife liegen meist in einer Spanne zwischen 
15 bis 100 Euro und sind somit für Vieltelefonierer, die mehr als 15 Euro im Monat vertelefonieren, vorteilhaft. Wer 
über eine zusätzliche Festnetzflat verfügt und auf einen Festnetzanschluss verzichten möchte, kann außerdem eine 
eigene Festnetzrufnummer – oftmals auch kostenlos – beantragen. Anrufer zahlen dann nur den Festnetzpreis.

Welcher Anbieter hat die beste Allnet Flat? 
Das Angebot an Allnet Flat Tarifen ist bei den großen Netzbetreiber ebenso wie bei den Mobilfunkdiscountern 
gleichermaßen groß. Wie Sie die günstigste Allnet Flat finden, die am besten zu Ihrem Nutzerverhalten passt finden, 
erfahren Sie in unserem Allnet Flatrate Vergleich aller Tarife.

Alternativen zum Allnet Flatrate Tarif 
Für Nutzer, die aus praktischen Gründen oder aus Kostengründen keinen Allnet Flat Tarif nutzen möchten, gibt es 
zahlreiche Alternativen. Wer wenig telefoniert ist mit einem Prepaidtarif besser beraten, als mit einer vergleichsweise 
teuren Allnet Flat. Durch die Aufladung der Prepaid-Karte und den festen Minutenpreis ohne Grundgebühr, hat man 
auch hier eine optimale Kostenkontrolle und –transparenz. Telefoniert man hingegen von vornherein nur ins Festnetz 
oder in ein bestimmtes Mobilfunknetz, ist eine netzgebundene Flatrate meist kostengünstiger als eine Flat in alle 
Netze. Wenigtelefonierer profitieren auch von Tarifen mit geringer Grundgebühr und Freiminuten bzw. günstigen 
Minutenpreisen. Wer sein Handy nur für das mobile Internet oder den Versand von SMS nutzt, sollte anstelle einer 
Allnet Flat auf eine günstige Handy Internet Flat oder SMS-Flat zurückgreifen.

Die besten Allnet Flat Tarife mit und ohne Vertrag finden Sie auf: http://allnet-flatrate-tarife.de

Die besten Allnet Flat Tarife mit und ohne Vertrag finden Sie auf: http://allnet-flatrate-tarife.de
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