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Kälte-Tipps: Smartphone und Tablet im Winter schützen
Geräte in trockenen und warmen Innentaschen aufbewahren

Berlin/Göttingen – Kälte und Nässe können nicht nur dem Menschen im
Winter lästig sein. Für Smartphones und Tablets sind Frost und Schnee Gift.
"Vorsicht besonders bei abrupten Temperaturwechsel: sie können zur Bildung von
Kondenswasser führen, was im Gerät Schäden an der Elektronik verursacht. Am
besten tragen Nutzer ihr Gerät immer in einer Innentasche, in der es warm und
trocken bleibt", rät Bettina Seute vom Onlinemagazin teltarif.de. Ist das Handy doch
einmal nass geworden, wird am besten sofort der Akku entfernt, um einen
Kurzschluss zu verhindern. Anschließend empfiehlt es sich, das Gerät an der Luft
trocknen zu lassen - keinesfalls aber auf der Heizung. Wenn bereits ein Schaden
entstanden ist, sollten Handynutzer das Gerät nicht selbst auseinander nehmen,
sondern die Reparatur einem Fachhändler überlassen.
Für den Winter extra ein Outdoor-Handys anzuschaffen, lohnt sich meist nicht. "Wer
jedoch sehr viel draußen unterwegs ist, für den können sich robustere Smartphones
auszahlen: Outdoor-Smartphones können alles, was ihre Standard-Pendants auch
können, sollten aber auch Stürze in Pfützen oder Schneeberge überstehen", sagt
Seute. Beachten sollten Nutzer, dass auch der Akku durch zu niedrige Temperaturen
in Mitleidenschaft gezogen wird. Er verliert an Leistung und muss schneller wieder
aufgeladen werden. Bei älteren Handys kann zudem das Display einfrieren, so dass
die Anzeige nicht mehr fehlerfrei funktioniert.
Weitere Tipps: http://www.teltarif.de/reise/handy-im-winter.html
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