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allgemeine konditionen 

konditionen 

(preise in € inkl. mwst.) 

lokalisten fon sim-karte1 einmalig 10,00 

startguthaben einmalig 5,00 

taktung minutengenau (60 sek. / 60 sek.) 

 

telefonie in deutschland 

konditionen 

(preise in €/min inkl. mwst.) 

gespräche im lokalisten fon netz (von lokafonierer zu lokafonierer) 2  0,02 

gespräche ins deutsche festnetz und in alle deutschen mobilfunknetze2 0,12 

mailbox und mailbox-abfrage kostenlos 

gespräche ins ausland3 (außer sonderrufnummern) 0,99 

 

sms, mms, wap und gprs in deutschland4 

konditionen 

(preise in €/sms bzw. mms inkl. mwst.) 

versand von sms in das mobilfunknetz der lokalisten fon (von lokafonierer zu lokafonierer) 0,02 

versand von sms in alle deutschen mobilfunknetze und ins deutsche festnetz 0,12 

versand von sms in ausländische mobilfunknetze 0,20 

empfang von sms kostenlos 

versand von mms in alle deutschen mobilfunknetze und an e-mail-adressen (<= 300 kb)5 0,39 

empfang von mms5 kostenlos 

gprs-dienst wap und internet-zugang (taktung 100kb)5 

das aufrufen der seite m.lokalisten.de innerhalb deutschlands ist kostenfrei.5 
0,24 / mbyte 

 

 

lokalisten fon services in deutschland 

konditionen 

(preise in €/min inkl. mwst.) 

lokalisten fon kundenbetreuung unter der kurzwahl 44111 0,49 

konto aufladen (bankaufladung) unter der SMS kurzwahl 44123 kostenlos 

konto aufladen (guthabencode) über die Kurzwahl *103*auflade-
code# 

kostenlos 

kontostandsabfrage über kurzwahl *101# kostenlos 

  
sonstige preise online kundenbetreuung 
sperrung der sim-karte kostenlos kostenlos 
entsperrung der sim-karte - 5,00 
ersatz-sim-karte 10,00 10,00 
sperrung von 0900-nummern 10,00 10,00 
entsperrung von 0900-Nummern kostenlos kostenlos 
rufnummernmitnahme bei wechsel zu einem anderen 
anbieter (exportgebühr) 

25,00 25,00 

guthabenauszahlung auf ein bankkonto kostenlos kostenlos 
bearbeitungsgebühr bei einer rücklastschrift 15,00 15,00 
versand pro rechnungskopie (exkl. einzelpositionen) - 5,00 
entgeltnachweis (inkl. einzelpositionen) kostenlos 5,00 
puk-auskunft - 5,00 
kennwortänderung kostenlos 5,00 
guthabenaufladung kostenlos 5,00 
anschriftenermittlung 15,00 15,00 
mahngebühr 7,50 7,50 
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verbindungen im ausland6 

konditionen 

(preise inkl. mwst.) 
du befindest dich in… 

abgehende verbindungen ländergruppe 1 ländergruppe 2 ländergruppe 3 

anrufe nach deutschland und in 
ländergruppe 1  
(preis pro min.) 

0,51 1,29 2,29 

anrufe in ländergruppe 2 und 3  
(preis pro min.) 

1,29 1,49 2,49 

anrufe in die restlichen länder  
(Preis pro Min.) 

1,99 1,99 2,49 

eingehende anrufe im ausland  
(preis pro min.) 

0,22 0,69 0,99 

versand von sms im ausland  
(preis pro sms) 

0,13 0,39 0,39 

empfang von sms im ausland  
(Preis pro SMS) 

kostenlos kostenlos kostenlos 

versand von mms nach 
deutschland und in ländergruppe 
15 
(preis pro mms bis 300kb) 

0,69 0,69 0,69 

versand von mms in 
ländergruppe 2 und 3 sowie die 
restlichen länder5 
(preis pro mms bis 300kb) 

1,49 1,49 1,49 

empfang von mms im ausland5  
(preis pro mms) 

0,39 0,39 0,39 

gprs (z.B. wap, internet)5 
(preis pro angefangene 100kb) 

0,70 1,40 1,90 

sonderrufnummern nicht möglich nicht möglich nicht möglich 

taktung für abgehende anrufe 30/1 60/10 60/10 

taktung für eingehende anrufe 1/1 60/10 60/10 
 

ländergruppe 1: belgien, bulgarien, dänemark, estland, finnland, frankreich, gibraltara, griechenland, großbritannien, guadeloupe, irland, islanda, isle of 
man, italien, jersey und guernseya, lettland, liechtenstein, litauen, luxemburg, malta, martinique, monaco, niederlande, norwegen, österreich, polen, 
portugal, rumänien, san marino, schweden, slowakei, slowenien, spanien, tschechien, ungarn, vatikanstadt, zypern 

ländergruppe 2: kroatien, schweiz, tunesien, türkei, usa 

ländergruppe 3: ägypten, albanien, algerien, bosnien-herzegowina, brasilien, färöera, georgiena, israel, jordaniena, marokko, mazedonien, montenegroa, 
pakistan, republik moldau, russlanda, saudi-arabien, serbiena, singapur, südafrika, tadschikistana, thailand, ukraine 

a in diesen ländern kannst du nur sms empfangen, sms versenden und angerufen werden. 

 

 

 

service-nummern im ausland 

konditionen 

(preise in €/min inkl. mwst.) 

abfrage der mailbox jeweiliger auslandspreis nach deutschland 

konto aufladen (bankaufladung) mit sms shortcode 
+49176 888 44123 

jeweiliger sms auslandspreis nach deutschland 

konto aufladen (guthabencode) über die kurzwahl  

*103*auflade-code# 

kostenlos 

kontostandsabfrage über kurzwahl *101# kostenlos 
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mobile sprachservices in deutschland 

konditionen 

(preise in €/min inkl. mwst.) 
hauptzeit freizeit/nebenzeit 

zuschlag pro 
verbindung 

auskunft deutschland 11881 1,69 1,69 - 

auskunft ausland 11882 1,89 1,89 0,81 

adac pannenhilfe (0179 22 22 22) 0,79 0,29 - 

adac verkehrsinfo-ansage (0179 22 4 99) 0,69 0,69 1,10 

adac verkehrsinfo-service (0179 22 4 11) 0,59 0,59 1,10 

astro service (0179 astro bzw. 27876) 0,79 0,29 - 

börsen info (0179 BOERSE bzw. 263773) 0,79 0,29 - 

hotel service (0179 HOTEL bzw. 46835) 0,79 0,29  

sport info (0179 SPORT bzw. 77 678) 0,79 0,29 - 

taxiservice (0179 TAXI bzw. 8294) 0,49 0,49 - 

weckruf service (0179 WECKEN bzw. 932536) 0,79 0,49 - 

wetter info (0179 WETTER bzw. 938837) 0,79 0,29 - 

zeitansage (0179 ZEITEN bzw. 934836) 0,79 0,29 - 
 
die kosten fallen bereits beim erreichen der vermittlungsstelle an. 
hauptzeit: mo–fr 7–20 Uhr 
freizeit: mo–do 20–7 Uhr 
wochenende: fr 20–Mo 7 Uhr sowie an bundeseinheitlichen feiertagen 
 

 

premium voice services und sonderrufnummern 
die entsprechende preisliste kann unter www.o2online.de/goto/sonderrufnummern eingesehen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  die nutzung der lokalisten fon sim-karte ist in einem entsperrten dualband-handy, d.h. ohne sim-/net-lock, möglich.  
   die preise für aktionskarten können abweichen. 

2  gilt nicht für rufumleitungen ins in- und ausland, konferenzverbindungen, mehrwertdienste und sonderrufnummern. 

3  länder, die über O2 erreicht werden können. 

4  der angegebene preis gilt nicht für SMS-mehrwertdienste mit premium-billing. 

5  für die nutzung von wap-services (spezielle wml-seiten) benötigst du ein wap-fähiges handy. für die nutzung von wap per gprs 
   und internet per gprs benötigst du gprs-fähiges handy. für den direkten zugang ins internet ist zusätzlich ein notebook/pc oder 
   pda notwendig. preise gelten bei verwendung des wap-gateways von O2.  
   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 
 
6  verbindungspreise innerhalb desselben landes, nach deutschland oder in ein anderes land derselben zone; für verbindungen von 

einer zone in eine andere zone gilt der jeweils höhere zonentarif. 


