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Tipps im Winter: Smartphone und Co. richtig reinigen

Neben dem Display gehören auch die Tasten und Zwischenräume gereinigt
Berlin/Göttingen - Die Winterzeit ist auch bekannt als die Erkältungszeit. Daher
müssen nicht nur Tastaturen und Türgriffe häufiger gereinigt werden, sondern auch
Smartphones, Tablets und E-Book-Reader. Denn auf den mobilen Geräten befinden
sich viele kleine Mikroorganismen, die den Nutzern schaden können. Viele
Verbraucher vergessen die Reinigung, wodurch sich eine gute Umgebung für die
Ansiedlung von Bakterien ergibt. Marleen Frontzeck vom Onlinemagazin teltarif.de
sagt: "Aber nicht nur das Display gehört ordentlich gereinigt. So dürfen die Tasten,
die Rückseite und mögliche Zwischenräume nicht vergessen werden. Gerade die
Zwischenräume sind besonders wichtig, da sich hier alles gebündelt festsetzt."
Besonders in der Winterzeit sollte das Display des Smartphones mehrmals die
Woche und das gesamte Gerät mindestens einmal in der Woche gereinigt werden.
Hierfür gibt es spezielle Reinigungsmittel wie Sprays, die die Endgeräte von
Bakterien und Schmutzpartikeln befreien. Ein leicht feuchtes Tuch mit ein wenig
Spülmittel kann aber auch zur Reinigung genutzt werden. Frontzeck warnt jedoch:
"Scharfe Reinigungsmittel oder Wasser sollten nicht verwendet werden. Auch sollte
keine Feuchtigkeit in das Gerät kommen." Das Display lässt sich zudem mit einem
trockenen Mikrofasertuch reinigen. Hier sollten die Verbraucher aber aufpassen,
dass sich keine groben Schmutzpartikel im Tuch befinden - denn die könnten Kratzer
verursachen. Das Display kann durch eine Schutzfolie vor Kratzern geschützt
werden. Diese sollten die Nutzer aber regelmäßig wechseln.
Die Bakterien und der Schmutz lassen sich meistens leicht eindämmen: Zum Beispiel
wenn die Besitzer das Endgerät nicht während des Essens verwenden. Aber auch
Handcreme und Schminke kann sich in kleinen Kratzern und Kanten festsetzen und
einen Nährboden für Bakterien liefern. "Nutzer, die die empfindlichen Zwischenräume
oder Öffnungen putzen möchten, können hierfür zum Zahnstocher und
Wattestäbchen greifen", rät Frontzeck. Jedoch ist gerade im Umgang mit dem
Zahnstocher besondere Vorsicht geboten, da dieser Kratzer verursachen kann.
Ebenfalls können Pinsel praktisch sein und bei der Reinigung helfen. Vor groben
Werkzeugen ist aber in jedem Fall abzuraten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.teltarif.de/s/s57975
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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
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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