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Günstige Handys und Smartphones mit besonderem Feature
Mobile Geräte gibt es für jede Lebenslage und jeden Geschmack

Berlin/Göttingen – Die Auswahl an Smartphones und Handys ist scheinbar
unbegrenzt. Gefühlt kommen täglich neue Geräte auf den Markt - aber nicht alle sind
teure Top-Smartphones. Es gibt auch eine Fülle von kostengünstigen Handys, die
dennoch besondere Funktionen mitbringen. Ob großes Display, Acht-Kern-Prozessor
oder eine Kamera mit hoher Auflösung - Smartphones mit diesen Eigenschaften
müssen nicht herausragend teuer sein. "Solide Smartphones mit einer Besonderheit
sind bereits für unter 250 Euro zu haben. Angesichts des Preises müssen bei
anderen Funktionen wie der Display-Auflösung aber Abstriche hingenommen
werden," so Ralf Trautmann vom Onlinemagazin www.teltarif.de.
Für viele Vorlieben und Lebenslagen gibt es geeignete und günstige Geräte.
Vielschreiber, die eine echte Tastatur bevorzugen finden ebenso ein passendes
Telefon wie Sportbegeisterte, die gern ein leichtes Gerät bei sich tragen möchten.
Für Anwender, die hauptsächlich telefonieren und SMS schreiben, zudem eine
einfache Bedienung bevorzugen, lohnen sich komplexe Smartphones oft nicht.
"Einfach-Handys, die auf Telefonie und SMS beschränkt sind, gibt es bereits ab 10
Euro. Aber auch diese schlichten Geräte bieten oft eine Besonderheit wie Dual-SIMFähigkeit oder große Tasten und Notruffunktionen für motorisch eingeschränkte
Personen", sagt Trautmann. Aufgrund der geringen Ausstattung fressen diese
Mobiltelefone viel weniger Strom und verfügen in der Regel über eine besonders
lange Akkulaufzeit.
Da das Angebot an günstigen Handys groß ist, gibt Trautmann abschließend
folgenden Tipp: "Bei der Auswahl eines passenden Smartphones oder Handys hilft
zum Beispiel die Handy-Datenbank von teltarif.de - hier kann auch individuell nach
Hersteller oder gewünschten Funktionen gesucht werden."
Ausgewählte günstige Handys gibt es unter:
http://www.teltarif.de/handys-mit-besonderheiten
Die Handy-Datenbank finden Sie unter:
http://www.teltarif.de/h/suche.html
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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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