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Geschenkideen: Ausgefallene Smartphone-Gadgets

Halterungen, Projektor und Co. sind praktisch und zaubern ein lächeln ins Gesicht
Berlin/Göttingen - Weihnachten rückt mit großen Schritten näher und viele kennen
das Problem: Was schenke ich meinen Lieben dieses Jahr? Neben Pullover, Schlips
und Co. kann sich auch Handy-Zubehör anbieten. Paulina Heinze vom Onlinemagazin teltarif.de hat einige ausgefallene Smartphone-Gadgets parat: "Smartphones werden gerne als Abspielgerät für Videos oder Filme genutzt. Mit Halterungen und Ständern können die Endgeräte bequem auf einem Tisch abgelegt werden. Vom High
Heel bis hin zu lustigen Tieren ist alles erhältlich."
Ein Smartphone kann aber auch zum Beamer umgewandelt werden. Hierdurch müssen sich nicht alle um das Gerät herum drängen, wenn beispielsweise Urlaubsfotos
gezeigt werden. Für rund 18 Euro erhalten die Nutzer eine vorgestanzte Pappe und
eine Linse, womit sich ein kleiner Projektor zusammenbauen lässt. Videos und Fotos
werden hierdurch bis zu achtmal größer dargestellt. Des Weiteren gibt es ein Smartphone-Gadget, welches im Notfall helfen kann. Wenn beispielsweise das Wählen einer Nummer zu lange dauert oder nicht mehr möglich ist, kann der sogenannte SOSButton hilfreich sein. Das ist ein kleines Gerät, welches an den Schlüsselbund oder in
die Hosentasche passt. Heinze führt aus: "Wird der SOS-Button betätigt, kommuniziert der Button via Bluetooth mit der auf dem Smartphone installierten App SOSButton und sendet einen Notruf mit dem GPS-Standort an bis zu fünf festgelegte
Kontakte."
Die meisten Kinder spielen gerne mit ferngesteuerten Autos. Dies ist auch den Herstellern nicht entgangen und so gibt es Apps, mit denen Autos, Trucks oder kleine
Roboter via Smartphone kontrolliert werden können. Die Verbindung zwischen dem
Handy und dem Fahrzeug erfolgt über Bluetooth. Die Preise variieren je nach Modell
stark - so kosten die kleinen Fahrzeuge zwischen 20 Euro bis zu über 100 Euro. Was
am Boden funktioniert, geht auch in der Luft, weiß Heinze: "Per Smartphone gesteuerte Flugzeuge können dem ein oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Kleine Flugzeuge ohne Kamera, wie der TobyRich Moskito, können für etwa 50 Euro erworben werden."
Weitere interessante Smartphone-Gadgets gibt’s unter:
http://www.teltarif.de/s/s66538.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, Oktober 2016). 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:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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