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Pflegetipps für ein längeres Handyleben
Sonne und Wasser unbedingt meiden

Berlin/Göttingen - Auch wenn derzeit die Fußball-WM das Thema Nummer
eins ist, so stehen die nächsten Wochen auch wieder ganz im Zeichen der Erholung.
Kurz vor dem Start der Sommerferien freuen sich viele auf Ruhe und Entspannung.
Anders als für uns Menschen wird diese Zeit zur Bewährungsprobe für so manches
Handy, das inzwischen zum Standardgepäck gehört. Damit das Handy die
Sommerzeit trotzdem unbeschadet übersteht, hat das Internet-Magazin
www.teltarif.de ein paar Pflegetipps zusammengestellt.
"Zu den Hauptgefahren für das Handy zählt die Sonneneinstrahlung und die
damit verbundene Hitze. Ist das Gerät über einen längeren Zeitraum diesen
Bedingungen ausgesetzt, können irreparable Schäden die Folge sein", warnt Martin
Müller von teltarif.de. So kann es zu einer schnelleren Entladung und zu einer
sinkenden Lebensdauer des Akkus kommen. Auch Schäden am Display sind durch
Hitze und UV-Licht möglich. Die Aufbewahrung des empfindlichen Gerätes in einem
Auto, das in der prallen Sonne abgestellt wurde, ist also denkbar ungünstig.
Wird das Gerät mit zum Strand genommen, lauern weitere Gefahren. "Schnell
kann es passieren, dass das Handy bei unachtsamer Nutzung in den Sand fällt. Die
feinen Körner setzen sich in der Tastatur und auch in den Steckverbindungen fest,
aus denen man sie nur schwer wieder entfernen kann", sagt Müller. Ein feiner Pinsel
kann hier Abhilfe schaffen. Nicht zu unterschätzen sind auch die hohe
Luftfeuchtigkeit und vor allem der Salzgehalt des Meerwassers. Kommt das Handy
damit in Berührung, kann es zu Fehlfunktionen oder Totalausfällen kommen. "Das
Handy sollte am Strand immer in einer geeigneten Tasche aufbewahrt und gleich
nach einem Gespräch wieder sicher verstaut werden. So wird es nicht unnötig den
Gefahren ausgesetzt", lautet der Tipp von Martin Müller.
Informationsservice für Journalisten:
Weitere Pflegehinweise für das Handy hält teltarif.de unter der Adresse
www.teltarif.de/presse/handytipps bereit.
Zusätzlich erhalten Sie unter www.teltarif.de/presse/auslandstipps zahlreiche
Tipps zum günstigen Telefonieren im Ausland. Passende Grafiken, mit denen Sie
Ihre Artikel visualisieren können, liegen unter www.teltarif.de/infografiken bereit. Auf
Anfrage sind zudem umfangreiche Preisübersichten zum Telefonieren im Ausland,
sowie Detailinformationen zu allen wichtigen Spartipps rund ums Handy im Ausland
verfügbar.
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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, Mai 2006). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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