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Apps können für eine stressfreie Autofahrt sorgen

Vorsicht: Smartphones während der Fahrt nicht in die Hand nehmen
Berlin/Göttingen - Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, weiß, ein Stau, eine gesperrte
Ausfahrt oder Ähnliches können schnell die Laune vermiesen. Dabei gibt es einige
Apps, die Autofahrern das Leben leichter machen sollen. Rita Deutschbein vom Onlinemagazin teltarif.de weiß, welche Anwendungen für eine entspannte Autofahrt sorgen können: "Ob Navigationshilfen, Blitzer-Warner oder Pannenhilfen. Es gibt zahlreiche Apps, die beispielsweise im Google Play Store kostenlos erhältlich sind."
Die App Android Auto bietet ein Rundum-Paket für Autofahrer - Voraussetzung ist das
Betriebssystem Android 5.0 Lollipop oder höher. Unter anderem können sich die Nutzer navigieren lassen, Musik abspielen oder Telefonate starten. Die App lässt sich auf
Wunsch auch per Sprache steuern. Dies ist sehr praktisch, da es gesetzlich verboten
ist, das Smartphone während der Autofahrt in die Hand zu nehmen - wer erwischt
wird, muss eine saftige Strafe zahlen. Ebenfalls praktisch ist die App Blitzer.de. Diese
soll die Nutzer rechtzeitig vor Geschwindigkeitskontrollen warnen. Grundlage hierfür
ist eine Community, deren Mitglieder Daten zu Blitzern, Unfällen, Staus und Baustellen zur Verfügung stellen. "Bei der Nutzung von Blitzer.de oder anderen derartigen
Anwendungen müssen Nutzer allerdings vorsichtig sein: Für Fahrer eines Wagens ist
die Nutzung solcher Apps während der Fahrt in Deutschland nicht erlaubt - dies gilt
jedoch nicht für Beifahrer", so Deutschbein.
Wenn es mal zu einem Unfall oder einer Panne auf offener Straße kommt, ist es gut,
wenn schnell Hilfe kommt. Hierfür können die Nutzer die App ADAC-Pannenhilfe zurate ziehen - diese ist für Mitglieder und Nicht-Mitglieder kostenfrei. Allerdings bedarf
es einer ADAC-Mitgliedschaft, wenn die Autofahrer Hilfe vom ADAC erhalten möchten. Auf Wunsch stellt die Anwendung einen Telefonkontakt zum ADAC her und überträgt, wenn dies gewünscht ist, den aktuellen Standort. Außerdem gibt die App Tipps
für das richtige Verhalten nach Verkehrsunfällen. Deutschbein rät abschließend:
"Ratsam ist, dass sich die Interessenten vor der Installation einer App die Rezensionen über die Anwendung durchlesen. Diese geben meist Aufschluss über die Zuverlässigkeit und vieles mehr."
Welche Apps noch zu einer stressfreien Autofahrt beitragen, lesen Sie unter:
https://www.teltarif.de/autofahrer-apps
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, März 2017). 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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