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Auch günstigere Smartphones bieten gute Ausstattung!
Ein solides Endgerät mit dem Android-Betriebssystem muss nicht teuer sein

Berlin/Göttingen –  Wer für ein Smartphone nicht über 250 Euro ausgeben möchte,
hat es teilweise schwer. Denn Verbrauchern werden werbetechnisch meist nur die
Flaggschiffe der großen Firmen präsentiert. Die Preise gehen hier bei etwa 600 Euro
los. Aber muss ich soviel investieren, um ein leistungsstarkes und gutes Gerät zu er-
halten? Dominik Haag vom Onlinemagazin teltarif.de kennt die Antwort: „Interessen-
ten müssen keine Unsummen ausgeben für ein Smartphone. Auf dem scheinbar un-
überschaubaren Markt für Android-Smartphones gibt es viele Angebote an Handys,
die eine gute Ausstattung für wenig Geld bieten. Dabei muss der Nutzer nicht einmal
auf Full-HD-Displays, schnelle Prozessoren und LTE verzichten.“

Das  Mittelklasse-Smartphone  Huawei  P10  Lite  beispielsweise  gibt  es  online  ab
219 Euro. Hierfür erhalten die Käufer ein Gerät mit 5,2 Zoll großem Display, einer
12 Megapixel  Frontkamera und einem internen Speicher in Höhe von 32 GB. Der
Speicher ist zudem durch eine microSD-Karte auf bis zu 256 GB erweiterbar. Honor
bietet seinen Kunden ebenfalls ein Smartphone an, was nicht allzu teuer ist. Das Ho-
nor 9 Lite kostet circa 229 Euro und bringt eine 13 Megapixel-Dual-Kamera sowie ei-
nen auf 256 GB erweiterbaren Speicher mit sich. Entsperren lässt sich das 9 Lite wie
andere Highend-Geräte entweder über die Gesichtserkennung oder den Fingerab-
drucksensor. Auch das Samsung Galaxy J7 (2017) Duos ist bezahlbar und für 204
Euro erhältlich. Für das Geld erhalten die Interessenten die Möglichkeit, eine zweite
SIM-Karte zu verwenden und das Display kommt mit Super-Amoled sowie 5,5 Zoll
daher. Der interne Speicher kann von 16 GB auf bis zu 256 GB erweitert werden. Die
Haupt- und Frontkamera knipsen jeweils mit 13 Megapixel.

„Ein Blick auf günstigere Geräte lohnt sich in jedem Fall. Vor dem Kauf sollten die
Nutzer aber darauf achten, dass das Smartphone zu den eigenen Bedürfnissen und
natürlich auch ins Budget passt“, rät Haag. So sollte beispielsweise eine LTE-Unter-
stützung gegeben sein,  wenn die  Anwender unterwegs schnell  im Internet  surfen
wollen. Und wer mit dem Smartphone viele Fotos schießen will, sollte auf eine gute
Kamera achten – diese muss aber nicht immer die höchste Megapixelzahl haben, um
gute Ergebnisse abzuliefern. 

Weitere bezahlbare Smartphones, die eine gute Ausstattung bieten, finden Sie in un-
serer Bilder-News unter: http://www.teltarif.de/s/s72140.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,  Februar  2018).  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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