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Handys zum Surfen für unter 50 Euro
Internetfähige Geräte für einfache Aufgaben im Netz

Berlin/Göttingen  –  Wem  Smartphones  zu  umfangreich  und  zu  teuer
erscheinen,  kann  auch  auf  eine  große  Auswahl  einfacher  Handys  zurückgreifen.
Internetfähige Geräte für einfache Aufgaben im Netz gibt es bereits für unter 50 Euro.
Geeignet sind sie für Nutzer, die überwiegend Telefonieren, SMS versenden und nur
gelegentlich eine E-Mail lesen möchten; alternativ auch als Einsteiger-, Urlaubs- oder
Notfall-Handy. "Bei günstigen einfachen Handys ist die Displayauflösung zwar gering
und  der  Prozessor  schwach  -  aber  trotzdem:  Zum  einfachen  Surfen  auf
Nachrichtenseiten oder für den Abruf von E-Mails reicht die Leistung aus - dafür ist
eben der Preis niedrig", sagt Ralf Trautmann vom Onlinemagazin teltarif.de.

Auch eine unkomplizierte Bedienung und längere Akkulaufzeiten sprechen häufig für
Einfach-Handys. Sie sind auf wesentliche Funktionen reduziert und schonen so den
Energieverbrauch.  "Ein  entscheidender  Vorteil  von  einfachen  Geräten,  die  zum
Beispiel auf große Displays verzichten, ist die bedeutend längere Akkulaufzeit", sagt
Trautmann.

Trotz mobiler Internetfunktion, dürfen Nutzer günstiger Geräte aber nicht zu viel in
puncto Surfgeschwindigkeit erwarten. In dieser Preisklasse verfügen Handys oft über
eine ältere und langsamere Datenübertragungstechnik (EDGE). Nutzer sollten hier
genau auf die technischen Details achten; einige Geräte haben auch das schnellere
HSDPA und sogar eine WLAN-Schnittstelle verbaut. "Bei Handys für unter 50 Euro
gilt,  dass hier  Telefonie  und SMS versenden im Vordergrund stehen.  Einsteiger-
Smartphones, die ein komfortableres Surfen ermöglichen, gibt es ab etwa 100 Euro",
sagt Trautmann.

Eine Auswahl günstiger Handys mit Internetfunktion gibt es unter:
http://www.teltarif.de/guenstige-handys-mit-internet

Mit der Handy-Suche von teltarif.de das passende Gerät 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,  Dezember  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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