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Smartphones im Preisverfall: So lässt sich Geld sparen!
Ein Blick auf die Vorgängermodelle lohnt sich

Berlin/Göttingen - Wer sich ein aktuelles Highend-Smartphone wünscht und in puncto
Ausstattung keine Abstriche machen möchte, ist schnell 500 Euro oder mehr los. Natürlich möchte nicht jeder so viel Geld für ein Handy ausgeben. Daher empfiehlt sich
ein Blick auf die Vorgängermodelle. Marleen Frontzeck-Hornke weiß: "Die Vorgänger
der aktuellen Top-Smartphones bieten eine zum Teil nur geringfügig schlechtere Ausstattung, zeichnen sich aber im Regelfall durch einen deutlich geringeren Preis aus."
Zwar unterscheidet sich die neue Samsung-Generation - das Galaxy S8 und S8 Plus
- beim Design im Vergleich zum Galaxy S7 und S7 Edge teilweise sehr stark - vor allem das Display trägt hierzu bei. Allerdings haben die Modelle sonst einige Gemeinsamkeiten, wodurch sich der Kauf des Galaxy S7 oder S7 Edge lohnt und dabei viel
Geld sparen lässt. Beispielsweise kostet das Galaxy S7 etwa 450 Euro weniger als
das Galaxy S8. Bei Apple-Produkten lässt sich zwar nicht so viel wie bei SamsungSmartphones sparen, dennoch sind die Vorgängermodelle etwas günstiger.
Frontzeck-Hornke sagt: "Generell sind die iPhone-Preise auch noch nach Jahren stabiler als bei anderen Smartphones." So kostet das iPhone 6S ca. 510 Euro und das
iPhone 7 etwa 640 Euro.
"Insgesamt betrachtet ist es ratsam, dass sich die Interessenten vor dem Kauf eines
aktuellen Flaggschiffs über das Vorgängermodell informieren und mit dem aktuellen
High-Endgerät vergleichen", so Frontzeck-Hornke abschließend. Teilweise sind die
Preisunterschiede so hoch, dass die Neuerungen bei einem aktuellen Smartphone
nicht dessen Kauf rechtfertigen. Bei anderen Modellen sollte wiederum, aufgrund der
geringen Preis-Differenz, gleich das neue Smartphone gekauft werden.
Weitere Einzelheiten sowie einen genauen Preisvergleich verschiedenster HandyModelle finden Sie unter: https://www.teltarif.de/smartphone-vorgaenger-preisverfall
Zudem erfahren Sie in unserem Ratgeber, was Sie noch alles beim SmartphoneKauf beachten sollten: https://www.teltarif.de/s/s57794.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, 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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