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Einfach-Handys für den Urlaub
Kein hoher Schaden bei Verlust oder Diebstahl

Berlin/Göttingen  –  Ob  sich  Urlauber  am  Meer,  in  den  Bergen  oder  in
Großstädten aufhalten - die Gefahr, dass das teure Smartphone gestohlen wird oder
verloren  geht,  lauert  überall!  Damit  die  wohlverdienten  Ferien  ohne  großen
finanziellen Schaden entspannt verbracht werden können, ist es ratsam sich für die
Reise ein Einfach-Handy zuzulegen. Bei Verlust oder Diebstahl entsteht damit in der
Regel  nur  ein  geringer  Schaden.  Günstige  Geräte,  die  für  Telefonie  und  SMS
ausreichen,  sind  gute  Alternativen  zum  teuren  Smartphone  im  Urlaub.  "Einfach-
Handys  sind  klein,  handlich  und  preiswert  -  und  bieten  oftmals  eine  lange
Akkulaufzeit, von der Smartphone-Nutzer nur träumen können", sagt Ralf Trautmann
vom Onlinemagazin teltarif.de.

Ein entscheidender Vorzug von einfachen Geräten mit Verzicht auf große Displays
und  leistungsstarke  Prozessoren,  ist  die  bedeutend  längere  Akkulaufzeit.  Im
Standbymodus  können  einige  Einfach-Handys  ohne  stromfressende  Funktionen
sogar  mehrere  Wochen  durchhalten.  Besonders  im  Urlaub,  wenn  Reisende  nur
erreichbar sein möchten und unterwegs wenige Auflademöglichkeiten haben, können
lange Akkulaufzeiten sinnvoll sein. Wer für den Urlaub nicht bloß ein extra Handy
nutzt, sondern einen günstigeren Prepaid-Tarif für das Ausland benötigt, für den sind
Dual-SIM-Geräte  eine  Überlegung  wert.  Auch  diese  Handys,  die  zwei  SIM-
Kartensteckplätze haben, gibt es für kleines Geld. "Nutzer bleiben mit einem Dual-
SIM-Handy auch auf ihrer eigentlichen Handynummer weiter erreichbar und können
einen zusätzlichen Prepaid-Tarif  mit preiswerten Roaming-Gebühren nutzen", sagt
Trautmann.

Viele Geräte sind bereits ab unter 20 Euro zu haben und bieten je nach Ausführung
eine  Besonderheit.  Radiofunktion  und  MP3-Player  sind  in  manchen  preiswerten
Handys verbaut. "Selbst Outdoor-taugliche Einfach-Handys gibt es schon für knapp
30 Euro. Für die Bergtour oder am Strand sind sie genau das richtige, weil diese
Geräte gegen Staub und Wasserspritzer geschützt
sind", sagt Trautmann.

Eine ausführliche Übersicht mit Einfach-Handys finden Sie hier:
http://www.teltarif.de/einfach-handy-urlaub

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  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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