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Mit Lidl ( äLidl Connect ), Aldi ( äAldi talk ) or Blau ( äBlau mobil ) gibt es einige andere günstige Optionen, es gibt noch viele 

weitere günstige Tarife. Für diese müssen Sie sich allerdings per PostIdent/Videoident Identifizieren, was ein paar Tage dauern 

kann. Es kommt also darauf an, wie viel Zeit Sie haben, um die SIM-Karte zu kaufen und zu aktivieren. 

SIM-Karten - Deutsche Handykarten
Besonders für Gastwissenschaftler:innen, die nur für kurze Zeit in Leipzig sind, ist es wichtig, ihr Handy schnell und unbüro-

kratisch in Deutschland nutzen zu können.

Seit Juli 2017 gelten strengere Regeln für den Verkauf von Prepaid-SIM-Karten. Wie bei Mobilfunkverträgen müssen sich 

Kunden jetzt mit einem Personalausweis oder Reisepass ausweisen und der Mobilfunkanbieter muss diese Daten erfassen 

und speichern. Die günstigsten Tarife sind nur mit langfristigen Verträgen möglich, oft für einen Zeitraum von mindestens  

24 Monaten. Dennoch kann man auch mit Prepaid-Karten günstig telefonieren. Hier finden Sie eine Zusam-

menstellung, wo Sie welche SIM-Karte kaufen und direkt vor Ort mit Ihrem Reisepass entsperren können: 

SIM-Karten     
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Freenet Shop  

Adresse:  Leipzig Hauptbahnhof, Ostseite  

Erdgeschoss (EG), rechte Seite oder Nikolaistraße 42, 04109 Leipzig 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:30-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr (bitte ävereinbaren Sie vorab einen Termin!)  

Klarmobil-Tarife   ähier   

CallYa-Tarife  ähier  

Tchibo   

Adresse:  Markt 17, 04109 Leipzig 

Öffnungszeiten: Mo-Sa 9-20 Uhr 

Tchibo-Tarife  ähier  

O²   

Adresse:  Grimmaische Straße 14, 04109 Leipzig 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-20 Uhr  

O² -Tarife   ähier  

https://www.lidl.de/de/lidl-connect/s7373597
https://www.alditalk.de/
https://www.blau.de/
https://www.o2-freikarte.de/prepaid-tarife/
https://www.tchibo.de/handys-sim-karten-internetflatrates-und-vieles-mehr-bei-tchibo-c5.html
https://www.tchibo.de/handys-sim-karten-internetflatrates-und-vieles-mehr-bei-tchibo-c5.html
https://www.vodafone.de/privat/handys-tablets-tarife/prepaid-ohne-vertrag.html
https://www.klarmobil.de/tarife/prepaid/
http://www.welcometoleipzig.de
http://www.uni-leipzig.de/+welcome
https://www.freenet-mobilfunk.de/shops/Leipzig-Zentrum#baa
https://www.klarmobil.de/tarife/prepaid/
https://www.vodafone.de/privat/handys-tablets-tarife/prepaid-ohne-vertrag.html
https://www.tchibo.de/handys-sim-karten-internetflatrates-und-vieles-mehr-bei-tchibo-c5.html
https://www.o2-freikarte.de/prepaid-tarife/
https://www.o2-freikarte.de/prepaid-tarife/

