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So bringen Sie Ihr Smartphone sicher durch den Sommer
Hitze, Wasser und Sand sind die Feinde von Handys und Tablets
Berlin/Göttingen – Die Temperaturen steigen und die Sonne brennt, das macht nicht
nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch Smartphones und Tablets. Durch die
Hitze kann sogar der Akku oder das Display kaputt gehen. Das Gerät kann auch
komplett den Dienst versagen. Es gibt aber einige Dinge, die die Nutzer zur Vorbeugung tun können, sodass Hitze, Wasser und Sand kein Problem darstellen sollten.
Rita Deutschbein vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Viele Smartphones sollen
nicht bei über 35 Grad Celsius betrieben werden. Vor allem in Autos, die in der Sonne stehen, werden es schnell über 60 Grad - sogar mehr als 70 Grad sind möglich.
Daher gilt: Am besten das Handy nicht im Auto liegen lassen!"
Dass auch Wasser nicht gut für elektronische Geräte ist, ist logisch. Kommt das Gerät mit Wasser in Berührung, kann es zu Kurzschlüssen oder in der Folge gar zu
Rost kommen. Deutschbein sagt: "Wenn das Handy doch ins Wasser gefallen ist,
muss sofort der Akku entnommen werden – wenn dies möglich ist. Auch abnehmbare
Teile des Gehäuses sind zu entfernen. Danach muss das Gerät ein paar Tage an der
Luft trocknen oder in einen Beutel mit ungekochtem Reis gelegt werden - dieser entzieht Wasser." In keinem Fall dürfen die Nutzer den Trocknungsvorgang mithilfe ei nes Haartrockners oder direkter Sonneneinstrahlung beschleunigen – dies schadet
nur zusätzlich. Bei Kontakt mit Salzwasser droht ein größerer Schaden. Daher ist es
ratsam, hier die Reinigung einem Fachmann zu überlassen.
Neben Wasser und Hitze ist Sand ein weiterer Feind für Smartphones und Tablets.
Deutschbein führt aus: "Feine Sandkörner können sich in den kleinsten Ritzen der
Geräte festsetzen oder sogar Glaselemente verkratzen." Wer daher auf Nummer sicher gehen will, sollte entsprechende wasserdichte Hüllen bzw. Outdoor-Hüllen verwenden. Diese gibt es für Smartphones und für Tablets. Hierdurch werden sogar
kleinste Sandkörner davon abgehalten, sich in den Ritzen des Handys festzusetzen.
Auch Wasser sollte dann keine Chance mehr haben, das Gerät zu beschädigen.
Wie Sie Ihr Handy noch schützen können, erfahren Sie in diesen Artikeln:
https://www.teltarif.de/hitze-schutz-handy-tablet
https://www.teltarif.de/reise/handy-pflege-tipps.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, Mai 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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