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Die Navigation über das Smartphone nimmt an Beliebtheit zu

Auch kostenfreie Apps führen sicher und zuverlässig ans Ziel

Berlin/Göttingen – Navigations-Apps für Smartphones und Tablets erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit. Der Kunde muss sich kein separates
Navigationsgerät anschaffen, sondern greift einfach auf sein bereits vorhandenes
Smartphone zurück. "Neben den kostenpflichtigen Navigations-Apps mit diversen
Funktionalitäten haben viele Anbieter auch eine kostenfreie Variante im Angebot.
Diese ist zwar häufig stark eingeschränkt, reicht aber für eine gelegentliche Nutzung
in aller Regel aus", sagt Hans-Georg Kluge vom Onlinemagazin www.teltarif.de.
Wie auch in vielen anderen Bereichen muss sich der Kunde im Vorfeld
überlegen, wo und in welchen Situationen er auf die Navigation zurückgreifen will.
Insbesondere bei den zahlreichen kostenfreien Varianten besteht häufig keine
Möglichkeit, vorab Kartenmaterial auf dem Handy zu speichern. Die App benötigt
also unterwegs einen mobilen Internet-Zugang, über den kontinuierlich Datenverkehr
anfällt. "Nutzer einer Navigations-App sollten in jedem Fall die Konditionen ihres
Mobilfunktarifes im Hinblick auf die Datennutzungskosten kontrollieren. Nicht, dass
am Ende die Handyrechnung die Ersparnis der App zunichte macht. Dies kann vor
allem bei der Nutzung im Ausland schnell passieren", rät Kluge. Inzwischen verfügen
jedoch viele Tarife über eine deutschlandweite Datenflatrate, so dass Interessierte
entweder bereits einen entsprechenden Tarif haben oder ihnen viele Angebote zur
Wahl stehen. Bei Nutzung im Ausland gilt es, die entsprechenden Daten-RoamingPreise seines Anbieters zu prüfen.
Interessant kann auch der Blick auf die Navi-Apps der Netzbetreiber sein, die
häufig zusätzliche Leistungen ohne Mehrkosten bieten. "Legt der Kunde jedoch Wert
auf Dinge wie eine Nutzung im Ausland, 3D-Karten, einen Fahrspur-Assistenten oder
Verkehrs-Info-Dienste sollte er sich auch noch einmal bei den kostenpflichtigen
Angeboten umsehen", lautet der abschließende Rat von Hans-Georg Kluge.
Weitere Details zu den kostenfreien Navi-Apps unter
www.teltarif.de/gratis-smartphone-navigation
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 2013). 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
Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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