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Dual-SIM-Handys: Praktisch, aber oft mit begrenzter Ausstattung
Voraussetzungen für angenehmes mobiles Surfen sind oft nicht gegeben

Berlin/Göttingen – Auf einem Mobiltelefon gleichzeitig über zwei SIM-Karten
erreichbar sein - das ermöglichen sogenannte Dual-SIM-Handys. So lässt sich
beispielsweise die berufliche und private Nutzung in einem Gerät vereinen. Alternativ
kann man zwei Tarife kombinieren, die etwa für Anrufe in unterschiedliche Netze
günstig sind. Auch wenn Dual-SIM-Handys in Deutschland eher zurückhaltend
vermarktet werden, findet sich auf dem Markt das ein oder andere Gerät - inzwischen
auch von bekannten Herstellern wie Nokia oder Samsung. Die Preise beginnen
bereits bei 50 Euro, dafür ist die Ausstattung allerdings eher schlicht. "Wer
hauptsächlich Wert auf die klassischen Handy-Funktionen wie Telefonieren oder
SMS schreiben legt, kommt mit einem Dual-SIM-Handy gut zurecht. An die
Ausstattung moderner Smartphones - etwa was die Internetnutzung angeht kommen die meisten allerdings nicht heran", sagt Ralf Trautmann vom
Onlinemagazin www.teltarif.de. Trotz eines mitunter modernen Äußeren fehlt häufig
ein schneller Internetzugang per UMTS und WLAN, GPS sowie die Möglichkeit, Apps
zu installieren. Zudem ist das Display für komfortables Surfen häufig zu klein und der
Prozessor vergleichsweise schwach.
Wer auf der Suche nach einem Dual-SIM-Handy ist, sollte sich in erster Linie
im Onlinehandel umschauen. In Elektronikmärkten und direkt bei den Netzbetreibern
sucht man in der Regel vergeblich oder hat keine Auswahl. Wichtig ist, auf die
Seriosität des Onlineshops zu achten: "Ein Onlineshop muss auf jeden Fall ein
vollständiges Impressum bieten. Wichtig für den Kunden ist vor allem eine
Kontaktmöglichkeit für Rückfragen oder bei Problemen", so Trautmann.
Eine Bestellung in ausländischen Shops sollten sich Käufer gut überlegen. Die
Auswahl ist zwar größer, man läuft aber - gerade bei sehr günstigen Angeboten aus
Fernost - auch schneller Gefahr, beispielsweise ein Gerät zu erwischen, das die
deutschen Netze gar nicht unterstützt oder qualitativ zu wünschen übrig lässt. Auch
bei Rücksendungen, Beschwerden oder Reparaturen hat man bei einem deutschen
Shop die deutlich besseren Chancen, dass alles reibungslos läuft.
Eine Auswahl an Dual-SIM-Handys gibt es unter www.teltarif.de/dual-sim-handys.
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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
Martin Müller, Rafaela Möhl
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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