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Einfache Handys: wesentliche Funktionen und lange Laufzeit
Preiswerte Mobiltelefone für Minimalisten

Berlin/Göttingen  –  Günstig,  handlich,  einfach  zu  bedienen  und  auf  ihre
Grundfunktionen, Telefonie und SMS schreiben, reduziert: das sind Einfach-Handys.
Auf dem Mobilfunkmarkt tummeln sich neben den teuren Multimedia-Alleskönnern
immer noch zahlreiche dieser unkomplizierten Geräte. Besonders für Nutzer ohne
großen  Anspruch  geeignet,  punkten  die  preiswerten  Telefone  mit  speziellen
Funktionen. "Einfach-Handys sind bereits zu Preisen unter 20 Euro zu haben und
bieten  je  nach  Ausführung  auch  eine  Besonderheit,  wie  zum Beispiel  Dual-SIM-
Unterstützung  oder  eine  lange  Akkulaufzeit",  berichtet  Marleen  Frontzeck  von
teltarif.de.

Einfache  Handys  mit  Dual-SIM-Funktion  haben  den  Vorteil,  dass  private  und
geschäftliche  Gespräche auf  getrennten  Karten  abgewickelt  werden  können oder
auch  auf  der  seit  Jahren  bekannten  Rufnummer  weiterhin  erreichbar  zu  sein,
während  für  abgehende  Gespräche  eine  Discounter-SIM  mit  günstigeren  Tarifen
genutzt  wird.  Ein entscheidender  Vorzug von einfachen Geräten mit  Verzicht  auf
große Displays  und ohne leistungsstarke Prozessoren,  ist  die  bedeutend längere
Akkulaufzeit.  "Im  Standbymodus  können  einige  Einfach-Handys  ohne
stromfressende  Funktionen  sogar  bis  zu  mehrere  Wochen  durchhalten",  sagt
Frontzeck.

Wer mit  Sehproblemen zu kämpfen hat,  für  den lohnen sich Einfach-Handys  mit
größeren beleuchteten Tasten und gut lesbarer Beschriftung. Auch Schwerhörigkeit
können einige Geräte durch extra  laut  einstellbare Klingeltöne mit  bis  zu 100 dB
sowie mit zusätzlich lauter einstellbarer Hörerlautstärke kompensieren. Einige dieser
Handys verfügen auch über eine SOS-Notruftaste bzw. -Funktion. Da Netzbetreiber
häufig nur eine geringe Auswahl der Einfach-Handys in ihren Läden haben, ist es
ratsam sich an Onlineshops mit  großer Auswahl  zu wenden."Wer derzeit  auf  der
Suche nach einem passenden Einsteiger-Handy ist, dem legen wir die Handy-Suche
von teltarif.de ans Herz", rät Frontzeck.

Eine Auswahl günstiger Einfach-Handys gibt es unter:
http://www.teltarif.de/einfach-handy-guenstig

Eine individuelle Handy-Suche ermöglicht die Handy-Datenbank unter:
http://www.teltarif.de/handy/einfach-handy.html
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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,  Dezember  2013).  Neben  tagesaktuellen  News  und  zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 

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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