Telefonieren in Belarus
Post by “MiMo” of Aug 12th 2017, 12:42 pm

Velcom bietet seit Juli folgenden Tarif “Tourist“ an:
9,90 BYN für 2 GB und 100 Inlandsminuten mit Laufzeit 10 Tage. Die erste Mindestzahlung
beträgt 15 BYN, das Restguthaben kann man z. B für Telefonate nach D für 1,03 BYN je Minute
verwenden.
Für unsere zwei Wochen kann ich das Paket zweimal buchen und habe dann 4 GB und faktisch
frei Inlandstelefonie für 19,80 BYN.

Post by “Marco” of Aug 13th 2017, 12:28 pm

Ich habe mich dieses Mal für das Paket von velcom für 5 BYN entschieden, keine Freiminuten
und 1 GB Internet für 30 Tage. Das reicht meist für meine Aufenthalte. Telefonieren muss ich
eh nicht viel und wenn dann läuft das über WhatsApp

Post by “Hanie” of Aug 13th 2017, 9:12 pm

ich habe seit Jahren Velkom Priewjet
das wird mit 10 Rubel aufgeladen

um dann Internet zu kaufen gibt man ins Handy den Code ein
*126*1*6'# wähltaste

dann erscheint eine Auswahl wieviel Volumen man kaufen möchte
1 250 MB
2 450 MB
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3 900MB
4 2 GB MB

dann gibt man die entsprechende Zahl
ein , dann kommt eine Auswahl

1 10 Tage
2 30 Tage

usw , dann wird das entsprenchende Geld von dem was aufm Handy drauf ist umgebucht in
Internet Volumen
is aber sehr billig 1 GB ca 3 Euro

mit dem Code
*120*3# Wähltaste kann man das verfügbare Internet Volumen jeder Zeit abrufen

mit dem Code
*120# Wähltaste das Telefonguthaben

und das funtzt seit jahren 1 A

und ist wesentlich billiger als in Deutschland

Post by “Marco” of Aug 14th 2017, 8:41 pm

Ist das immer die gleiche SIM Karte oder schließt du den Vertrag immer neu ab??

Wenn immer dieselbe Karte, wie lange bleibt denn die Karte aktiv ohne AUfladung`?? In
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Deutschland werden die Karten ja nach einer gewissen Zeit abgeschaltet

Post by “Hanie” of Aug 14th 2017, 8:51 pm

Quote from Marco
Ist das immer die gleiche SIM Karte oder schließt du den Vertrag immer neu ab??

Wenn immer dieselbe Karte, wie lange bleibt denn die Karte aktiv ohne AUfladung`??
In Deutschland werden die Karten ja nach einer gewissen Zeit abgeschaltet

das ist immer die gleiche Karte
Freundin zahlt dann mal paar Rubel ein wenn ich ein halbes Jahr nicht in BY bin
dann läuft die Karte wieder weiter

Post by “breckjensen” of Sep 25th 2017, 2:03 pm

hello today while i was queuing for a competitive match i was stuck in the title screen while i
was in a game getting kicked for inactivity can someone look into this because lately all my
friends have the same issue once in a while
Please Help.
Thanks !
I didn't find the right solution from the internet.
References:
- https://us.battle.net/forums/e…opic/20759336197845612322
- video marketing

Post by “Belarus.Andreas” of Sep 25th 2017, 6:32 pm
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@breckjensen
First youre welcome to our Forum , but your request didnt find the right forum because this is a
community for the country Belaurs (White Russia) and not for any game from battle.net. So we
cant and dont would be help you here. For any questions for your request please use the right
forum under your posted link battle.net and not here - Thank you! Further i will warn you,
because you writing down 2 Postings in different Topics - so we will see that as Spam and in
our Rules you will see that this isnt be allowed - so please stop it or you will be blocked. Thats
will be only a warning!
Greatings

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/929-telefonieren-in-belarus/

4

