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Tablet-Kauf: iOS, Android oder Windows?
Darauf sollten Nutzer achten!

Berlin/Göttingen – Ob unterwegs oder zu Hause auf dem Sofa, Tablet-PCs
sind  für  viele  aus  ihrem  Alltag  nicht  mehr  wegzudenken.  Kein  anderes  mobiles
Endgerät hat sich schneller verbreitet. Die Vorzüge gegenüber PC und Laptop liegen
auf  der  Hand  -  ein  geringes  Gewicht  und  überall  sofort  online  sein.  Doch  das
passende Modell zu finden, wird immer schwieriger. Wesentliche Merkmale sind ein
schneller  Prozessor,  ausreichende  Speicherkapazitäten  und  ein  leistungsstarker
Akku. „An erster Stelle bei der Tablet-Suche steht allerdings die Entscheidung, mit
welchem Betriebssystem das Gerät  laufen soll.  Zur Auswahl  stehen dabei  neben
Googles Android-System auch iOS sowie das von PCs bekannte Windows“,  sagt
Rita Deutschbein von teltarif.de

Entscheiden sich Nutzer für  ein iOS-Betriebssystem von Apple, schränkt  sich die
Auswahl  an  möglichen Modellen  auf  einen Schlag enorm ein.  Zum wesentlichen
Vorteil  der Apple-Geräte zählt  das gute Zusammenspiel  von Hard- und Software.
Verbraucher,  die  ein  Android-Gerät  bevorzugen,  weil  sie  es  flexibel  nach  ihrem
persönlichen  Geschmack  einrichten  können,  haben  eine  deutlich  größere
Geräteauswahl. „Allerdings muss bei einem Android-Tablet wie bei keinem anderen
System darauf geachtet werden, welche Hardware-Ausstattung das Gerät mitbringt.
Denn  die  verbaute  Technik  entscheidet  maßgeblich  darüber,  für  welche
Anwendungsszenarien es sich eignet“, weiß Deutschbein.

iPad und Android-Tablets zeigen ihre Stärken vor allem im Bereich der Multimedia-
Anwendungen. Wer ein Tablet sucht, mit dem er hauptsächlich Office-Anwendungen
nutzt  und  wem  Windows-Kompatibilität  wichtig  ist,  ist  bei  dem  Betriebssystem
Windows 8 gut aufgehoben. Die prägnante Kacheloberfläche zeichnet Tablets mit
dem  Microsoft-Betriebssystem  aus.  Dass  der  App-Marktplatz  von  Microsoft  noch
immer  nicht  konkurrenzfähig  zu  Android  und  iOS  ist,  stellt  einen  der  größten
Nachteile dar. Abgesehen vom passenden Betriebssystem, ist auch die Leistung der
Geräte  ausschlaggebend.  Rita  Deutschbein  rät:  „Die  CPU  eines  Tablets  sollte
keinesfalls weniger als zwei, besser noch vier Kerne und eine Taktrate nicht unter
einem Gigahertz haben. Ein Arbeitsspeicher ab 1 GB, besser noch 2 GB ist  von
Vorteil  und  Display-Auflösungen  von  mindesten  1  280  mal  720  Pixel  sind  zu
empfehlen.“

Passende Tablets finden Sie über die Geräte-Suche von teltarif.de:  
http://www.teltarif.de/tablet/suche.html

Weitere Tipps zur Geräteauswahl finden Sie hier: 
http://www.teltarif.de/tablet-kaufratgeber-hilfe-auswahl
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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, Januar 2014). 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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