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Smartphone-Preisverfall: Sparen mit Flaggschiff-Vorgängern
Handys aus dem Vorjahr sind günstiger und bieten trotzdem eine gute Ausstattung

Berlin/Göttingen - Smartphones erleichtern uns den Alltag und sind kaum noch weg-
zudenken. Oberklasse-Modelle sind inzwischen so gut ausgestattet, dass sie auch
nach Jahren noch gute Dienste leisten. Dementsprechend hoch sind jedoch auch die
Preise, teilweise kostet ein Endgerät 600 Euro oder mehr. Rita Deutschbein vom On-
linemagazin teltarif.de rät: "Da nicht jeder Verbraucher so viel Geld für ein Smartpho-
ne ausgeben möchte, kann sich ein Blick auf die Vorgänger-Modelle der aktuellen
Flaggschiffe lohnen. Sie sind häufig günstiger und bringen trotzdem eine sehr gute
Ausstattung mit."

Das aktuelle Samsung Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge ähneln nicht nur äußer-
lich ihren Vorgängern Galaxy S6 und S6 Edge. Auch sonst haben die vier Modelle ei -
nige  Gemeinsamkeiten  wie  die  QHD-Auflösung,  den  Fingerabdrucksensor  sowie
mindestens 32 GB internen Speicher. Es gibt aber auch Nachteile gegenüber den ak-
tuellen Geräten. Deutschbein führt aus: "Das Fehlen des microSD-Slots bei der S6-
Generation fällt wohl am meisten ins Gewicht. Zudem sind die Akkus der Vorjahres-
Modelle nicht so ausdauernd wie die der S7-Familie." Je nach Anbieter gibt es das
Galaxy S6 für weniger als 400 Euro und das Galaxy S6 Edge ab etwa 450 Euro. Die
aktuellen Geräte kosten zwischen 500 und 600 Euro. Optisch ähnlich sehen sich
auch das iPhone 6 und das iPhone 6S. Allerdings unterstützt  das iPhone 6S 3D
Touch, was beim Vorgänger nicht der Fall ist. Im Gegenzug bringt das ältere iPhone
6 einen leistungsstärkeren Akku mit. Deutschbein sagt: "Apple versorgt auch seine
älteren Smartphones noch lange Zeit nach ihrem Erscheinen mit aktueller Software."
Etwa 100 Euro können die Nutzer sparen, wenn sie das Vorgänger-Modell iPhone 6
kaufen.

Das OnePlus 2 und das OnePlus 3 können über die Webseite des Herstellers ge-
kauft werden. Beide Gräte sind Dual-SIM-fähig, besitzen aber keinen microSD-Slot
zur Speichererweiterung. Des Weiteren bringen die Geräte 64 GB internen Speicher,
ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display sowie LTE mit. Der Akku ist allerdings bei dem äl-
teren Modell OnePlus 2 leistungsstärker. Der Preisunterschied liegt hier bei 80 Euro.
Deutschbein sagt abschließend: "Deutlich wird, dass sich die Vorgänger-Modelle und
die aktuellen Flaggschiffe nicht allzu sehr unterscheiden und die Verbraucher auch
für etwas weniger Geld viel geboten bekommen." Um Smartphone-Modelle direkt zu
vergleichen, können Sie den Handy-Vergleich von teltarif.de unter http://www.teltarif.-
de/h/vergleich.html zurate ziehen. 

Noch  mehr  Einzelheiten  sowie  weitere  Vorgänger-Modelle  finden  Sie  unter:
http://www.teltarif.de/flaggschiff-smartphone-preisverfall
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW, Juni 2016). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 

Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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