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Was bieten Smartphones mit Wechsel-Akku?

Wir zeigen ausgewählte Modelle, die noch über das Feature verfügen
Berlin/Göttingen – Was ist, wenn sich der Akkubalken dem Ende nähert, der Arbeits tag oder der Ausflug ins Grüne hingegen noch nicht? Früher half es, einen aufgeladenen Ersatzakku dabei zu haben. Heute gibt es jedoch immer weniger Smartphones mit austauschbarem Akku. Inzwischen verwenden die Hersteller fest verbaute
Akkus in ihren Mobilgeräten, die platzsparend in den Gehäusen eingebettet werden.
Nutzer, die nicht auf einen austauschbaren Akku verzichten möchten, kann Dominik
Haag vom Onlinemagazin teltarif.de beruhigen: „Freunde von wechselbaren Akkus
können nach wie vor Smartphones mit diesem Ausstattungsmerkmal finden“.
Diverse Smartphone-Hersteller bieten aktuelle Modelle zu moderaten Preisen mit
austauschbarem Akku an. Verbraucher können so den Akku problemlos wechseln,
wenn der mitgelieferte an Kapazität verliert. Das Nokia 1 ist als Einsteiger-Schnäppchen online bereits ab 93 Euro zu haben und läuft mit dem Android 8.0 Oreo-Betriebssystem. Der wechselbare Akku des Handys kommt mit einer Kapazität von
2.150 Milliamperestunden (mAh) daher. Bei einer durchschnittlichen Nutzung steht
dem Verbraucher sein Smartphone maximal neun Stunden zur Verfügung. Auch
Samsung hat mit seiner J-Reihe aus dem Jahre 2016 zwei Mobiltelefone mit Wechsel-Akku und ordentlicher Technik im Angebot. Das kleinere Samsung Galaxy J5 gibt
es ab 138 Euro mit einer Akku-Kapazität von 3100 mAh, wohingegen das Galaxy J7
mit 3300 mAh ab 218 Euro erhältlich ist. Die nachfolgende Galaxy J-Generation verzichtete bereits auf den austauschbaren Akku zugunsten neuerer Technik. Das LG
V20 von 2016 gilt mit seiner 16-Megapixel-Dual-Kamera nach wie vor als Top-Modell
unter den Smartphones mit wechselbarem Akku (3200 mAh). Trotz des AluminiumGehäuses hat sich LG für diese Lösung entschieden. Das 5,7 Zoll große Quad-HDDisplay sowie eine intensive Nutzung lassen den Akku allerdings nach spätestens einem Tag leer sein. „Wer länger mit dem LG V20 unterwegs ist, ist mit einem Ersatzakku gut beraten“, so Haag.
Wer ein Smartphone mit wechselbarem Akku verwenden möchte, um die Nutzungszeit zu verlängern, muss etwas intensiver suchen. Der Handy-Markt wird vor allem
von Geräten dominiert, die über die neuste Technik verfügen. Bei Mobiltelefonen mit
Wechsel-Akkus ist dies jedoch nicht immer der Fall. Haag resümiert: „Trotzdem lohnt
es sich, einen genaueren Blick auf Smartphones mit austauschbaren Akkus zu werfen, da sie vor allem für Einsteiger geeignet sind oder für alle die von ihrem Telefon
nicht unbedingt die neueste Technik, sondern vor allem Durchhaltevermögen verlangen.“ Zudem müssen Nutzer kein Geld für einen kostenpflichtigen Akkutausch ausgeben, wenn der Ursprungs-Akku seinen Zweck nicht mehr erfüllt.
Weitere Einzelheiten zu den genannten und weiteren Handy-Modellen finden Sie
unter: https://www.teltarif.de/s/s72419.html
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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 2018). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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
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teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
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E-Mail: presse@teltarif.de
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