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Mobil und schnell Surfen mit Smartphones zum kleinen Preis
LTE-fähige Geräte bereits ab 170 Euro

Berlin/Göttingen – Kurz mal eben an der Haltestelle die Mails checken, das
von Freunden gepostete Video anschauen und die neusten Nachrichten verfolgen -
für die meisten Smartphone-Nutzer ist das längst Alltag. Doch wenn das Endgerät
nicht  mitspielt  und  die  Datenübertragung  zu  lange  dauert,  kann  das  schnell
frustrieren. Die neuste und schnellste Technik hat allerdings ihren Preis. Für aktuelle
Topsmartphones  geben  Verbraucher  zwischen  500  und  700  Euro  aus.  "Doch
Handys, die den Einstieg ins mobile Internet ermöglichen, müssen nicht teuer sein.
Modelle  in  unterschiedlichen  Größen  und  mit  spezieller  Ausstattung  wie
beispielsweise einer echten QWERTZ-Tastatur gibt es auch bereits ab 60 bis 170
Euro", weiß Ralf Trautmann vom Onlinemagazin teltarif.de.

Eine sehr wichtige Voraussetzung für flüssiges, mobiles Surfen ist die Unterstützung
einer hohen Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Mindestens HSDPA mit bis
zu 7,2 MBit/s im Downstream – Geschwindigkeit  beim Herunterladen der Daten -
sollte  mit  dem Gerät  möglich  sein.  Aber  auch LTE-fähige  Geräte,  die  schnellere
Datenübertragungen mit theoretisch bis zu 150 MBit/s im Downstream unterstützen,
werden  immer  günstiger  und  sind  bereits  ab  170  Euro  zu  haben.  "Für  ein
angenehmes  Surferlebnis  sind  Mittelklasse-Smartphones  standardmäßig  gut
ausgestattet. Der niedrigere Preis gegenüber den High-End-Geräten ergibt sich in
der Regel aus dem Verzicht auf hochauflösende Displays, große Speicher und gute
Kameras.  Die  Geräte  sind  zudem oft  Vorgänger  der  aktuellen  Topmodelle",  sagt
Trautmann.

Eine Übersicht über günstige Smartphones zum schnellen Surfen gibt es
hier: http://www.teltarif.de/guenstige-surfhandys

Die Handy-Suche von teltarif.de hilft, Geräte mit den gewünschten Features
zu finden: http://www.teltarif.de/h/suche.html

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, Januar 2014). 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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