
„Mit SAT1-Stick & IKARUS ins Internet“

OAS-Internet-Zugang-Praxistipp von S. Radic71

Tschüß, bis zum nächsten OAS-Computer-Praxistipp, Ihr Internet-Musik-Begleiter S. Radic

Das Thema. Dass man „theoretisch“ mit einem OAS-System ins Internet gehen kann, habe ich schon im

OAS-Praxistipp-Nr.06 („Mit OAS ins Internet“) im Jahre 2006 beschrieben. Nun, ein paar Jahre später

habe ich die Gelegenheit gehabt, diese damalige Behauptung mit den neuesten Internet-Mitteln in die Praxis

umzusetzen. Hier ist ein Bericht über mein IKARUS-Internet während meiner letzten Musik-Tour am Rhein

entlang, zwischen Amsterdam und Basel!

Die TV-Reklame-Welt ist voller „sagenhaft günstiger Angebote“ zum Surfen und E-Mailen im Internet. Ich

suchte also die „ultimative“ Lösung für mein Rhein-Schiffs-Touren-Internet und fand zunächst zwei gute und

relativ günstige Angebote:

1. Einmal die kombinierte Handy-Internet-Lösung von „BLAU.DE“, welche ich in der Saison 2008

ausprobierte: mit 9 Cent pro Minute sehr billig telefonieren und für 9,99 im Monat ein Daten-Volume-Paket

von 1GB (!) - das war sehr preiswert - hatte aber einen Riesennachteil: das BLAU-Netz ist nicht überall

vorhanden.

2. Die zweite Lösung, welche ich dann im Jahre 2009 ausprobierte, war das N24-STICK-Angebot vom TV-

Sender „N24“ für 45,- Euro einmalige Anschaffungsgebühr - kein Monats-Vertrag. Hier war die Verfügbarkeit,

dank weit verbreitetem Vodafone-Netz sehr gut - jedoch nicht billig: 1 Stunde Surfen für 99,- Cent - hört sich

zunächst nach nicht viel an, aber man surft meistens mehr als eine Stunde - und dann geht es ins Geld,

denn es gibt dort kein zeitunabhängiges Daten-Volumen-Paket, sondern immer nur verschiedene „Zeit“-

Pakete - ich hatte nacher fast jeden Tag (innerhalb Deutschlands Grenzen) gesurft - und das war teuer!

Nun, jetzt im Jahre 2010, ist z.Zt. für mich die „ultimative“ Lösung folgende: Der TV-Sender SAT1 hat auch

einen STICK angeboten - für  sage und schreibe 29,95 Euro (10 Euro Surf-Gutschein inbegriffen) einmalige

Anschaffungs-Gebühr - ohne Monats-Vertrag - und im besten Falle mit einem zeitunabhängigen Daten-

Volumen-Paket von 500 MB für 9,90 im Monat!! Dank Vodafone-Browser überall surfbereit!

Die Installation in dem IKARUS lief automatisch ab, weil die Software schon auf dem Stick ist - und war eine

Minuten-Sache. Danach konnte ich sofort anfangen meine 10-Euro-Gutschrift „abzusurfen“. Ich wählte dabei

den zeitunabhängigen „1 Monat Light (500MB) Modus“ - und trotz relativ viel Surfens war das MB-Konto in

den letzten Abo-Tagen des ersten Monats noch weit im 400MB-Bereich. Wenn man das Surf-Abo nicht für

die nächsten 30 Tage mit weiteren 9,99 verlängert, dann erlischt alles automatisch - oder geht eben zwangslos

weiter...

Fazit: Das ist momentan die EINFACHSTE und die BILLIGSTE Lösung für das Internet-Surfen! Wer also

ein OAS-Instrument besitzt, braucht noch nicht einmal einen Computer - er hat ihn schon und braucht nur

diesen SAT1-WEB-Stick. Der ist hier zu haben:

SAT.1 STICK Service Team - Postfach 50 01 27 - 99048 Erfurt Tel.: 0185 - 33 10 23
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