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alles wichtige für deinen 
start mit lokalisten fon

karte freischalten. guthaben 
aufladen. guthaben abfragen. 
und vieles mehr...

telefonieren zum freundschaftspreis
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 1. dein tarif

mit dem freundschaftstarif von lokalisten.de 
telefonierst du günstig bei voller kostenkontrolle:

• nur 2 cent pro minute/SMS von lokalisten fon zu  
 lokalisten fon.*
• sonst günstige 12 cent pro minute/SMS in   
 alle deutschen mobilfunk- und festnetze.* 



23 3

• mobil surfen für 24 cent pro MB, auf    
 m.lokalisten.de surfst du sogar kostenlos.*
• keine vertragsbindung, keine grundgebühr,   
 kein mindestumsatz.

das solltest du wissen: deine lokalisten fon 
SIM-karte kannst du mit jedem entsperrten 
dualband-handy (ohne SIM-lock/net-lock) 
benutzen.
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 2. deine freischaltung

um lokalisten fon zu nutzen, musst du zunächst 
deine SIM-karte freischalten. 
in nur zwei schritten bist du startklar:

du hast die SIM-karte selbst bestellt? 

1. gehe auf www.lokalistenfon.de/start und   
 logge dich mit deinem lokalisten spitznamen   
 und passwort ein.
2. du wirst direkt zur aktivierung deiner SIM-karte  
 weitergeleitet. dort bestätige die freischaltung.
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du hast die SIM-karte von einem freund 
geschenkt bekommen? 

1. gehe auf www.lokalistenfon.de/freund und 
logge dich mit deinem lokalisten spitznamen 
und passwort ein. 
2. du wirst direkt zur registrierung weitergeleitet.

wenn du noch kein lokalist bist, kannst du dich 
schnell und natürlich kostenlos bei lokalisten.de 
anmelden.
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 3. PIN und PUK

die PIN und PUK schützen dein handy vor 
fremden zugriffen, also beispielsweise bei 
verlust oder diebstahl.

deine PIN
wenn du das handy einschaltest, musst du 
zunächst deine PIN eingeben und bestätigen. 
die PIN findest du auf der rückseite deines 
SIM-kartenträgers.
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deine PUK
wird deine PIN dreimal hintereinander falsch 
eingegeben, sperrt sich deine lokalisten fon 
SIM-karte automatisch. 
zur entsperrung genügt die eingabe der 
achtstelligen PUK. diese findest du ebenfalls 
auf der rückseite deines SIM-kartenträgers.
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	 4.		guthaben	aufladen

einfach bequem: du hast viele möglichkeiten, 
dein guthaben aufzuladen. wähle den weg, 
der am besten zu dir passt:

erstaufladung	
damit du nach der freischaltung gleich richtig los 
telefonieren kannst, hast du die möglichkeit, bei der 
registrierung einmalig 10 € von deinem bankkonto 
auf dein guthabenkonto aufzuladen. mit dem start-
guthaben verfügst du dann über komfortable 15 €.
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manuelle	aufladung
du kannst dein lokalisten fon guthabenkonto 
jederzeit wie folgt aufladen: 

• unter www.lokalistenfon.de/mobil 
 (klicke auf "tarifmanager").
• per kostenpflichtigem anruf der tel. 44111 von   
 deinem lokalisten fon (49 ct./min.), dabei hast 
 du  die wahl zwischen 10, 20 oder 30 €.
• per kostenloser SMS mit dem text "aufladung" an  
 die tel. 44123. damit lädst du jeweils 10 € auf.
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komfortaufladung
eine sehr bequeme möglichkeit, 
dein guthaben aufzuladen:

bei der registrierung oder jederzeit unter 
www.lokalistenfon.de/mobil (klicke auf 
"tarifmanager") wählst du einen betrag (10, 20 
oder 30 €), der dir automatisch monatlich als 
guthaben von deinem bankkonto abgebucht wird. 
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dabei bestimmst du auch den zeitpunkt der 
aufladung (beginn oder mitte des monats). 

tipp
die automatische aufladung kannst du natürlich 
jederzeit im internet unter www.lokalistenfon.de/
mobil (klicke auf "tarifmanager") und über die 
lokalisten fon kundenbetreuung ändern. 



1213

 

aufladung	mit	O2 vouchern

lade dein guthabenkonto mit den O2 vouchern auf. 
diese sind im O2 shop oder bei vielen O2 partnern 
im wert von 15, 20 oder 30 € erhältlich. 

die voucher enthalten eine aufladenummer, mit 
der du das erworbene guthaben einfach auf dein 
guthabenkonto auflädst. (die genaue beschreibung 
befindet sich auf der guthabenkarte.)
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tipp
selbstverständlich kannst du alle auflademöglich-
keiten beliebig miteinander kombinieren. 

so hast du immer die freiheit, die bequemste 
auflademöglichkeit zu wählen.
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 5. guthaben-abfrage

so einfach fragst du deinen 
aktuellen guthabenstand ab:

gib diese tastenkombination in dein handy ein: 

zusätzlich findest du deinen aktuellen guthabenstand 
auch im internet unter www.lokalistenfon.de/mobil 
(klicke auf "tarifmanager").

praktisch: wenn dein guthaben unter 3 € fällt, er-
hältst du automatisch eine benachrichtigung per SMS.
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  6. geld-zurück-garantie auf dein guthaben

das ist fair: das geld auf dem guthabenkonto 
verfällt nicht. auf wunsch zahlt dir lokalisten fon 
dein unverbrauchtes guthaben zurück. 

diesen service kannst du im internet unter 
www.lokalistenfon.de/mobil (klicke auf 
"tarifmanager") oder über die lokalisten fon 
kundenbetreuung veranlassen. dabei wird das 
aktuelle guthaben am quartalsende auf das von 
dir angegebene bankkonto wieder gutgeschrieben. 
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 7. deine lokalisten fon mailbox

mit der kostenlosen lokalisten fon mailbox 
verpasst du keinen anruf mehr.

• wenn du einmal nicht zu erreichen bist, nimmt   
 die lokalisten fon mailbox den anruf entgegen   
 und benachrichtigt dich darüber mit einer   
 kostenfreien SMS.
• zum kostenlosen abhören der lokalisten fon 
 mailbox wähle auf deinem handy 333 oder aus   
 dem deutschen festnetz/anderen mobilfunk netzen  
 0179 3000 333 und folge den anweisungen.   
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8. deine multimedia-dienste: MMS, WAP.

nutze die ganze bandbreite der kommunikation: 

bei lokalisten fon telefonierst du nicht nur günstig, 
du kannst auch bilder und videos per MMS 
versenden.

du erhältst die notwendigen einstellungen automa-
tisch nach der aktivierung deiner lokalisten fon 
SIM-karte auf dein handy. alternativ können diese 
einstellungen unter www.lokalistenfon.de/mobil 
(klicke auf "tarifmanager") angefordert werden.



1819

  

bei lokalisten fon kannst du schnell mobil mit bis 
zu 3,6 mbit/s im internet für 24 cent pro MB surfen 
und kostenlos auf m.lokalisten.de.*

du benötigst lediglich ein UMTS-/HSDPA-fähiges 
handy.
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 9. weitere informationen und services

mehr funktionen – mehr vorteile. 
erfahre alles über lokalisten fon:

unter www.lokalistenfon.de/mobil findest du 
weitere informationen, z.b. preisliste mit auslands-
preisen. oder du rufst uns einfach an. 

deine lokalisten fon kundenbetreuung steht dir 
für weitere fragen gerne zur verfügung (mo-sa, 8-20 uhr):

tel. 44111 von deinem lokalisten fon (49 cent/min.) 

tel. 0900 1 566245 aus anderen netzen 
(49 cent/min. aus dem festnetz der deutschen telekom;
mobilfunkpreise können abweichen)
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*standard-inlandsgespräche und –SMS zu anderen kunden des lokalisten fon-tarifs 
(„lokalisten fon zu lokalisten fon“, d.h. zu den rufnummern 0176925… – 0176929…; 
außer exportierte rufnummern), für 2 ct./min. bzw. /SMS, sonst 12 ct./min. bzw. /
SMS in alle dt. netze (außer rufumleitungen, mehrwertdienste und sonderrufnum-
mern). abrechnung: minutengenau. für die deutschlandweite internetnutzung gilt 
die standardabrechnung von 24 ct./MB, taktung: 100 kB. gilt nicht bei sprachdien-
sten, videotelefonie und VoIP-nutzung. das aufrufen der seite m.lokalisten.de in-
nerhalb deutschlands ist kostenfrei. der surfpreis von 0 cent gilt in einzelfällen nicht, 
wenn ein bestimmter browser verwendet wird (z.b. opera mini). welche browser 
betroffen sind, erfahrt ihr unter www.lokalistenfon.de/faq. kostenlose registrierung 
vor erstmaliger nutzung erforderlich; entsperrtes dualband-handy, d.h. ohne SIM-/
net-lock erforderlich. vertragspartner des lokalisten fon-tarifs ist die Telefónica O
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Germany GmbH & Co. OHG, deren allgemeine geschäftsbedingungen unter 
www.lokalistenfon.de eingesehen werden können. 


