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Abtauchen mit wasserdichten Handy-Hüllen
Mit dem richtigen Case wird das Handy zur Unterwasser-Kamera
Berlin/Göttingen – Die Temperaturen steigen und so wollen sich viele im Freibad, im
heimischen Badesee oder am Meer abkühlen. Um die schönen Momente auch im
Wasser festzuhalten, sind Unterwasserkameras beliebt. Wer sich nicht extra solch
eine Kamera kaufen möchte, kann auf wasserfeste Handy-Hüllen zurückgreifen und
per Smartphone im Wasser fotografieren. Doch nicht alle Hüllen sind auch für längere Schnorchel - oder Badeausflüge geeignet. Rita Deutschbein vom Onlinemagazin
teltarif.de erklärt: "In jedem Fall sollten die Verbraucher vor der Verwendung einer
wasserdichten Hülle überprüfen, ob diese auch wirklich undurchlässig ist. Beispielsweise kann eine farbige Serviette in die Hülle gelegt werden, bevor das Case ins
Wasser getaucht wird."
Wer sich entschließt das Handy für Unterwasserbilder zu verwenden, sollte in jedem
Fall einige grundlegende Dinge beachten. Deutschbein führt aus: "Das gewählte
Case sollte eine hohe Qualität haben, bei den Nahtstellen lückenlos verarbeitet sein
und Verschlüsse sollten fest schließen." Außerdem ist es ratsam, die Hülle so zu verschließen, wie es der Hersteller vorgibt und es sollte darauf geachtet werden, dass
sich keine Sand- oder Salzkörner in den Dichtungsbändern befinden. Auch ist die
Pflege der Hülle sehr wichtig. Nach jedem Tauchgang sollte sie mit klarem Wasser
abgespült und gut getrocknet werden. Allerdings sollte der Kontakt mit intensiver
Sonnenstrahlung, Temperaturschwankungen sowie Chemikalien vermieden werden.
Weitere Einzelheiten lesen Sie unter: https://www.teltarif.de/s/s64871.html
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