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Tipps für ein längeres Handyleben im Sommer

Sonne und Wasser sind Feinde für das High-Tech-Gerät
Berlin/Göttingen - Die letzten Tage haben eindrucksvoll gezeigt, dass der
Sommer vor der Tür steht. Trotz kälterer Luft hat die Sonne schon viel Kraft. Vor
allem für High-Tech-Geräte kann direkte Sonneneinstrahlung verhängnisvolle Folgen
haben. "Vergisst man das Handy mal in einem in der Sonne geparkten Auto, kann
dies erhebliche Folgen haben. Temperaturen von bis zu 60 Grad können hier zu
irreparablen Schäden bei der Elektronik führen", erläutert Martin Müller vom
Onlinemagazin www.teltarif.de.
Am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden die Leistungsfähigkeit des
Akkus und das Handy-Display. Die Lebensdauer eines Akkus wird herabgesenkt und
zudem kann die Hitze zu einer schnelleren Selbstentladung führen. Für das Display
ist eine direkte Sonneneinstrahlung und das damit verbundene UV-Licht schädlich.
Wer das Gerät stattdessen in der Badetasche mit zum Baggersee, ins Freibad
oder an den Strand nimmt, schafft nur bedingt Abhilfe. "Das Mobiltelefon sollte auf
jeden Fall in einer dafür geeigneten Tasche an einem schattigen Plätzchen
aufbewahrt werden. Auf eine Nutzung des Handys mit nassen Händen oder am
Wasser, wo die Gefahr des Hineinfallens besteht, sollte lieber verzichtet werden.
Fehlfunktionen oder ein Totalausfall könnten die Folge sein", warnt Müller. Auch der
Salzgehalt von so manchem Gewässer oder eine hohe Luftfeuchtigkeit können zu
derartigen Ausfällen führen. Vor allem die Mineralien und Salzkristalle im
Meerwasser führen zur Korrosion und wirken zusätzlich leitend. Von der Trocknung
eines feuchten Gerätes in der Sonne ist aber unbedingt abzusehen. Empfehlenswert
ist eine mehrtägige Trocknung an der Luft. Welche Gefahr vor allem auch vom Sand
ausgeht
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Informationen 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, März 2007). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Martin Müller, Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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