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Mit neuem Ersatzakku verlängert sich die Lebenszeit eines Handys 
Ersatzakku muss nicht zwingend das teure Original sein 
  
 Berlin/Göttingen – Viele Nutzer kennen das Problem: Sie schauen auf ihr 
Handydisplay und die Akkuanzeige ist schon wieder fast leer, obwohl sie den Akku 
gerade erst aufgeladen haben. Häufiger Grund ist ein alter Akku. Mit zunehmendem 
Alter verliert er an Kapazität. "Je nach Leistung und Beanspruchung kann ein 
Handyakku bereits nach zwei Jahren unbrauchbar sein. Ist das Mobiltelefon selbst 
noch in Schuss, muss ein neuer Ersatzakku her", sagt Rafaela Tschöp vom 
Onlinemagazin www.teltarif.de. Dieser kann dann zudem den Vorteil haben, dass er 
mit einer besseren Technologie zur Speicherung der Energie ausgestattet und damit 
leistungsfähiger als das Original ist.  
 

Dem Nutzer stellt sich dann die Frage, für welchen Akku er sich entscheiden 
soll - den teureren Original-Akku vom Handy-Hersteller oder ein günstigeres Fremd-
Produkt. So bezahlt der Kunde beispielweise für einen neuen originalen Lithium-
Polymer-Akku über 60 Euro, während für ein No-Name-Produkt bei einem Online-
Shop 10 Euro inklusiv Versand anfallen würden. Das ist ein Preisunterschied von 
über 50 Euro, der sich unweigerlich bei vielen auf die Kaufentscheidung auswirkt. In 
den vergangenen Jahren waren bei den günstigen Alternativen immer mal wieder 
Meldungen von überhitzten oder gar explodierten Handyakkus zu lesen. Hält man 
sich jedoch an gewisse Grundsätze, lässt sich diese Gefahr erheblich reduzieren. 
"Der Kunde sollte sich beim Kauf eines Handyakkus nicht in erster Linie vom Preis 
leiten lassen, sondern sich für eine bekannte Handelsmarke wie Conrad oder einen 
namhaften Hersteller wie Hama entscheiden", erläutert Tschöp. Beim Kauf in einem 
Online-Shop ist es ratsam, nur solche Shops auszuwählen, die sich beispielsweise 
durch kontinuierlich gute Bewertungen im Internet z.B. auf Preisvergleichsseiten 
auszeichnen. 
 

"Von dem Kauf eines vermeintlichen Akku-Schnäppchens auf Flohmärkten 
oder bei fliegenden Händlern sollte der Kaufinteressierte lieber Abstand nehmen. 
Hier ist die Gefahr, minderwertige Qualität mit z.B. falschen Leistungsangaben, 
schlechten Standby- oder Gesprächszeiten zu erhalten, ungleich größer", so das 
Fazit von Tschöp.  
 
Weitere Details lesen Sie online unter www.teltarif.de/ersatzakku . 
 
 
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, Januar 2009). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
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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 
Rafaela Tschöp, Bettina Seute 
Tel: 0551 / 517 57-0, Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


