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 games // xxx bla bla blaVolkskrankheit WLAN-Schwäche Jetzt endlich geheilt!
 Jetzt endlich geheilt!WiFi-Experten schlagen Alarm!

Die WLAN-Schwäche hat Deutschland 
fest im Würgegriff. Über 40 Prozent 

der Deutschen beklagen sich bereits 
über Symptome wie elender Empfang, 

WLAN-Warten und Ladebalken-Lan-
geweile! Forscher warnen davor, die 

Folgen des fatalen Funk-Fehlens zu 
unterschätzen! „Es begann bei mir mit 

SCHOCKIERENDE BILDER!
SCHOCKIERENDE BILDER!

Dabei ist nur eine Nebenwirkung bekannt! 
Bei allen Probanten stellte sich sofort nach 
dem Einstecken des Wirkstoffs spontane 
Freude ein. Das Heilmittel gibt es einfach 

Dabei ist nur eine Nebenwirkung bekannt! 
Bei allen Probanten stellte sich sofort nach 

Dabei ist nur eine Nebenwirkung bekannt! 

WiFi haben sie ein Konzentrat entwickelt, das bei nur 

einmaligem Einstecken alle Symptome sofort lindert.

The Network Innovation

fest im Würgegriff. Über 40 Prozent 
der Deutschen beklagen sich bereits 

über Symptome wie elender Empfang, 
WLAN-Warten und Ladebalken-Lan-

geweile! Forscher warnen davor, die 

SPEZIAL: Aachener Unternehmen erfindetWLAN neu!

Lars M. : Ich fiel in ein Empfangsloch!

einmaligem Einstecken alle Symptome sofort lindert.

Mehr Infos unter
www.devolo.de/wi-fi

dLAN® 500 WiFi

WiFi-Experten schlagen Alarm!
Die WLAN-Schwäche hat Deutschland 

fest im Würgegriff. Über 40 Prozent 
der Deutschen beklagen sich bereits 

über Symptome wie elender Empfang, 
WLAN-Warten und Ladebalken-Lan-

Folgen des fatalen Funk-Fehlens zu 
unterschätzen! „Es begann bei mir mit 

dem Umzug in eine neue Wohnung“, 
 500 WiFi

Revolutionär einfach
WLAN überall
Bester Empfang für Smartphone und Tablet

ENDLICH:
WLAN IN JEDEM RAUM!
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Schenken oder schenken lassen?

Fast stündlich werden momentan neue Top-Smartphones präsentiert. 

Octacore-Prozessoren, 40-Megapixel-Kameras, edelste Materialien 

laden zum Träumen ein. Der Blick auf die Preisliste sorgt dann meist 

für ein böses Erwachen. Smartphonespaß also nur für Reiche wie 

Autospaß nur mit Porsche? Muss nicht sein, wie unsere topaktuelle 

Recherche in dieser Ausgabe zeigt. Schon für unter 100 Euro gibt’s 

inzwischen echt empfehlenswerte Smartphones, die mal gut 300 

 Euro gekostet haben, auf der Weihnachtswunschliste nicht unver-

schämt wirken und als Geschenk was hermachen. Dazu passend 

haben wir die renommiertesten Preiswertangebote der Netzbetreiber 

gecheckt – hier reißt Mobilfunk zum Glück auch keine riesigen Löcher 

mehr in die Kasse. Zu guter Letzt gibt’s auch noch kräftig was auf die 

Ohren: Dank unserer Schwesterzeitschriften stereoplay und AUDIO 

können wir Kopfhörer vorstellen, die aus dem Smartphone eine smar-

te HiFi-Anlage machen – let the music play!

Euer
Dirk Waasen, Chefredakteur

Community-Navi  
dreht voll auf

I do it my waze

Immer cooler: die kostenlose Smart-
phone-Navi Waze. Staumeldungen 
werden präziser, und es macht Spaß 
zu beobachten, wie aktiv andere 
 Wazer sind. Auch clever: ein per  
Mail verschickbarer Link zur eigenen 
Route. Unbedingt ausprobieren!

Werde unser  
Fan auf Facebook!

www.facebook.com/connectFreestyle

Der Bluetooth-Lautsprecher Philips 
STB75 klingt gut, sieht gut aus,  
ist hochwertig  verarbeitet und bei 
 Abschluss eines Abos  unseres Stamm-
hefts connect im Preis  enthalten. 
Mehr unter connect.de/angebot

Portable Speaker
Fast geschenkt

Echt nützlich

Patriot, ein Newcomer aus Amerika, 
startet jetzt mit portablen Akkupacks 
durch. Der hier gezeigte Fuel+ 9000 
lädt über zwei USB-Ausgänge Smart-
phone und Tablet gleichzeitig. Cool!

Fuel Cell für unterwegs 
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 Weniger  
 blechen!     
 Was taugen die Tarife 
 von Congstar, Blau.de, 
 Otelo und  Fonic?

70

44



iPhone gegen Minis Ist das iPhone 
5c das beste Kompakt-Phone? Der 
große Vergleich mit Samsungs  Galaxy 
S4 mini und dem HTC One mini

Facebook-Telefonie
Du willst über dein Facebook-Profil 
 deine Freunde anrufen? Kein Problem! 
Sieben Voice-over-IP-Dienste im Test

60

5

connect-Freestyle   1/2014

 Preissturz!  
 Du suchst ein neues Smart- 
 phone? Hier sind 20 starke 
 Modelle, bei denen du  auch 
 noch richtig Geld sparst 

 Abgedreht  
 „Beyond: Two Souls“ ist ein Game,  
 das mit Schauspielern gefilmt 
 wurde. Und du kannst es auch mit 
 deinem Phone steuern 

 Tablet-Special 
 Das fantastische neue iPad Air, 
 Tablets bis 250 Euro, Top-Gadgets 
 für dein Tablet – und ein Blick 
 auf gute gebrauchte Flachrechner 

24
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connect Freestyle: Wann hattet ihr 
euer erstes Handy und welche Erin-
nerungen habt ihr daran?
Jakob: Ich hatte als erstes einen rie-
sigen Siemens-„Knochen“ mit aus-
ziehbarer Antenne. In meinem dama-
ligen Freundeskreis war ich einer der 
ersten, der ein Handy besaß. Ich glau-
be, das muss ungefähr 1997 gewe-
sen sein. 
Niels: Mein erstes Handy war von 
 Nokia. Eines von diesen klobigen, 
aber unkaputtbaren Dingern, die es 
Mitte der 90er-Jahre gab. Es hatte 
noch kein Farbdisplay. Trotzdem 
konnte man lustige monochrome 
Spiele daddeln :-)
Kris: Meines war ein Alcatel mit einer 
unglaublich großen Antenne. Aber die 
Sprachverständlichkeit war echt 
 super. Kein Schnickschnack, sondern 
einfach nur ein Telefon.
 
connect Freestyle: Welches Smart-
phone benutzt ihr aktuell?
Jakob: Wie alle in der Band bin ich 
schon seit einigen Jahren iPhone-
User. Zusammen mit einem Macbook 
ist das meiner Meinung nach die per-
fekte Kombination. Mit anderen Han-
dys hatte ich zuvor öfter mal Proble-
me beim Synchronisieren von Adres-
sen und Terminen.
Kris: Das iPhone passt in meine 
Hardware-Umgebung, da ich sehr 
viel mit Apple-Geräten arbeite. 
Niels: Ich besitze ein iPhone 5 und 

Interview

„Die wichtigste App 
ist ein wecker“ 
was DIE ROCKER VON REVOLVERHELD 
VON IHREN smaRtpHONEs ERwaRtEN

ört man sich ihre Alben 
an, wird einem schnell be
wusst, dass die vier Re

volverhelden keinen Stillstand 
kennen. Es gibt einen klar um
rissenen Kern ihres Tuns, aber 
trotzdem findet die Band im
mer wieder andere Nuancen. 
Auch mit dem neuen Werk „Im
mer in Bewegung“ geht es wie
der nach vorn: in die Leichtig
keit, aber mit jederzeit spürba
rem Hunger auf den nächsten 
großartigen Song. „Du machst 
erst dann authentische Musik, 

wenn du Stücke hast, die du 
gern auf der Bühne spielst und 
im selben Moment spürst“, 
sagt Sänger und Gitarrist Kris . 
„Immer in Bewegung“ ist wun
derbar vielseitig – mit gefühl
vollen Momenten, aber auch 
Knallern wie „Wir schmeißen 
unsere Herzen ins Feuer“.
Feuer und Flamme sind die vier 
Musiker auch fürs mobile Inter
net. Trotzdem wird nicht jede 
coole App blind installiert: Das 
Motto lautet eindeutig „Secu
rity first“. Frank Erdle

h

Nachdenkliche Helden (von links): 
Niels Grötsch (Gesang), Johannes 
strate (Gesang, Gitarre), Kristoffer 
Hünecke (Gesang, Gitarre) und  
Jakob sinn (schlagzeug) haben  
ihre Gedanken zu zwölf neuen songs 
gebündelt, die in ihrer Kraft ein 
frisches Kapitel für die Hamburger 
Band aufschlagen – melodiöser  
Rock mit Hymnencharakter.

6

magazin



Fo
to

s:
 ©

 B
en

ed
ik

t S
ch

ne
rm

an
n

arbeite mit einem Mac Pro oder dem 
Macbook Pro.

connect Freestyle: Was ist an dem 
Apple-Phone verbesserungswürdig?
Kris: Ich bin im Großen und Ganzen 
zufrieden. Negativ finde ich, dass der 
Akku nur sehr kurz durchhält, und bei 
einem Telefon dieser Preisklasse 
könnte die Sprachverständlichkeit 
besser sein. Außerdem ist die Up-
datepolitik bei Apple mittlerweile 
abenteuerlich: Ein Update muss feh-
lerfrei sein, wenn es rauskommt. 
Sonst ärgert man sich nur.
Jakob: Auch ich finde die Akkulauf-
zeit nicht optimal. Ohne Ladegerät 
gehe ich selten aus dem Haus.
Niels: Benutzerfreundlichkeit und 
Schnelligkeit, gerade bei grafisch 
 anspruchsvollen Apps, sind beim 
iPhone 5 wirklich gut. Ich habe aber 
das Gefühl, dass der Empfang oft 
 etwas schlechter ist als bei anderen 
Telefonen. Und die viel zu kurze Akku-
laufzeit nervt: Wenn ich viel damit 
 mache, hält der Akku nur einen hal-
ben Tag lang durch.
 
connect Freestyle: Wie viele Stun-
den pro Tag verbringt ihr im Schnitt 
mit Facebook oder anderen Angebo-
ten im Web? 
Jakob: Ziemlich viel! Da gehen jeden 
Tag ein paar Stunden drauf. Früher 
lief die Kommunikation mit unseren 
Fans über unsere Homepage und per 
Mail, heute passiert alles über Face-
book. Wir verfassen alle Posts selbst 
und lesen auch in der Regel alle Kom-
mentare. Schaut einfach mal vorbei!
 
connect Freestyle: Wie sieht eure 
aktuelle Musik-Top 5 aus?
Jakob: Wir sind das ganze Jahr über 
viel unterwegs und nutzen unser 
Smartphone auch zum Musikhören. 
Momentan mag ich folgende Songs 
besonders gerne:
Foals – My Number
Angus Stone – Broken Brights
Daft Punk feat. Julian Casablancas – 
Instant Crush
Daughter – Youth
Roosevelt – Elliot
Kris: Ich höre Musik häufig im Auto 
oder beim Joggen. Das sind meine 
aktuellen Favoriten:
Fenech Soler – Demons
Kodaline – High Hopes
Angus & Julia Stone – Big Jet Plane 
Birdy – Wings 
Lorde – Bravado

connect Freestyle: Geht ihr manch-
mal auch für längere Zeit bewusst 
offline? 
Jakob: Ich persönlich finde es wich-
tig, abends mal abzuschalten und das 
Handy zur Seite zu legen. Und im Ur-
laub gönnt man sich zur Erholung 
gerne ein paar Tage ohne Internet und 
liest ein Buch. 
Niels: Ich versuche, meine online 
verbrachte Zeit zu minimieren und 
beispielsweise am späteren Abend 
keine Mails mehr zu checken.
Kris: Ich mache mein Handy nachts 
aus. Außerdem immer öfter bei priva-
ten Verabredungen, zum Beispiel im 
Restaurant. An freien Tagen versuche 
ich dann, meine Mails nur punktuell 
zu checken. 

connect Freestyle: Steht ihr auf 
Apps? Welche sind bei euch im Dau-
ereinsatz? 
Jakob: Natürlich mögen wir Apps! 
Hoch im Kurs stehen bei uns Klassi-
ker wie WhatsApp oder Facebook, 
aber auch Spiegel Online, sueddeut-
sche.de oder Kicker. Ich persönlich 
nutze auch gerne Instagram oder die 
Stadtrad-App in Hamburg. Spiele in-
teressieren uns weniger.
Kris: Ich bin ein Fan der Running-App 
von Nike. Es ist absolut motivierend, 
seine Ergebnisse mit anderen Läu-
fern zu vergleichen oder neue Stre-
cken zu finden. Außerdem ist bei mir 
die mobile Version von Spotify im 
Dauereinsatz. Auch Camera+ benut-

ze ich gerne. Diese App bietet wirklich 
schöne Bearbeitungsmöglichkeiten 
für Fotos.
Niels: Ich spiele so gut wie nie mit 
dem Smartphone. Dafür nutze ich 
Kommunikations- oder News-Apps 
wie Facebook, WhatsApp, Stern, 
Spiegel Online oder Tagesschau.

connect Freestyle: Achtet ihr dar-
auf, ob eine App eure Daten ausspio-

nieren kann? Wie geht ihr mit dem 
Thema Sicherheit im Internet um?
Kris: Ich stelle eigentlich bei jeder 
App sämtliche Kommunikationsmög-
lichkeiten ab, die nicht reingehören. 
Es ist schon etwas unheimlich, wenn 
man feststellt, wie transparent man 
unterwegs ist. 
Jakob: Ich versuche, auf den Schutz 
unserer Daten zu achten. In der heu-
tigen Zeit sollte sich jeder genau 
überlegen, was er wirklich im Internet 
preisgibt. Eine hundertprozentige Si-
cherheit gibt es natürlich trotzdem 

Top-Comedian Olli Dietrich hat sich seine eigenen Gedanken  
über die Entstehung des Revolverheld-Hits „Das kann uns keiner 
nehmen“ gemacht!

Wild Bill Hickok, Jesse James, Wyatt Earp, Butch Cassidy und Sundance 
Kid sitzen im Saloon. Die Revolverhelden hatten sich aus den Augen 
verloren seit damals, seit der großen Schießerei am Rio Bravo. In alle 
Himmelsrichtungen verstreut, westwärts zog der Wind.

Earp:  Wir sind wirklich so verschieden.
Hickok:  Und kommen heut’ von weit her.
Cassidy:  Doch unsere Freundschaft ist geblieben.
James:  Denn uns verbindet mehr.
Sundance Kid:  Das kann uns keiner nehmen.

Sie heben das letzte Glas, draußen wird es schon hell. High Noon.
Im Vorführraum geht das Licht an. Nachdenkliche Stille.

Tarantino: Wir brauchen noch einen Abspannsong.

Live-Tipp: Im März 2014 geht die 
Band auf große Deutschlandtour.

nie. Wir bemühen uns aber, das Risiko 
zu mindern, etwa durch Firewalls und 
abgesicherte Netzverbindungen. 
Niels: Ich achte sehr darauf, wie mit 
meinen Daten umgegangen wird. Bei 
Facebook versuche ich, keine zu inti-
men Sachen zu verbreiten. Deshalb 
habe ich die Privatsphäreeinstellun-
gen sehr sensibel eingestellt. Will 
 eine App auf meine Kontakte zugrei-
fen, versuche ich das zu unterbinden. 
Notfalls wird sie wieder gelöscht. 

connect Freestyle: Was sollte ein 
Smartphone des Jahrgangs 2020 
können?  
Jakob: Wir würden es super finden, 
wenn unsere Smartphones eine 
 Beamerfunktionen hätten, mit der wir 
den Backstage-Bereich in ein kleines 
Kino verwandeln könnten!
Niels: Ich bin auf die ersten Smart-
phones mit dreidimensionalem Dis-
play gespannt!

connect Freestyle: Welche Gadgets 
sollten auf eurer großen Deutsch-
landtournee im Frühjahr im Bandbus 
vorhanden sein?
Jakob: Wir brauchen eigentlich nicht 
viel Schnickschnack. Ein DVD-Player 
und eine schnelle Internetverbindung 
reichen schon.
Niels: Mir genügt als Luxus eigentlich 
eine Steckdose in meiner Koje :-) 
Kris: Das Wichtigste ist eine gute  
Wecker-App. Sonst schlafen einige 
aus der Band durch …!
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Krieg der geister 
Alle Jahre wieder geht die 
überaus erfolgreiche 
Call-of-Duty-Serie in eine 
neue Runde. Im neuesten 
Teil „Call of Duty: Ghosts“ 
schlüpfst du in die Rolle 
des Soldaten Elias Wal-
ker und schließt dich im 
Laufe der bleihaltigen 
Story einer legendären 
Elite-Kampfeinheit na-
mens Ghosts an, um die 
Welt vor dem Untergang 
und einem übermächti-
gen Gegner zu retten. 
Kein Zweifel: Das neue 

Call of Duty ist wieder mal 
ein knallharter Actionkra-
cher geworden und ein 
Muss für Fans der Serie. 
Erhältlich für XBox 360 
und Playsta tion 3, Wii U 
und PC. Eine Fassung für 
Playsta tion 4 und XBox 
One wird ebenfalls er-
scheinen, sobald die 
neuen Konsolen erhält-
lich sind – die Playstation 
4 wird am 29.11.2013,  
erscheinen, die XBox 
One sogar schon am 
22.11.2013.

Sehr unangenehm, wenn dein Smartphone in den 
Schnee fällt! Wenn du es – in diesem Fall das iPhone – 
jedoch mit einer ordentlichen Hülle geschützt hast, sollte 
dem wertvollen Gerät wenig passieren. Das Survivor + 
Catalyst Waterproof Case ist so eine Hülle; sie ist laut Her-
steller Griffin wasserdicht. Ihr Anti-Schock-System soll 
das iPhone zudem beim Fall aus bis zu zwei Metern vor 
Schlimmem bewahren. Gleichzeitig, so Griffin, kannst du 
auf alle Funktionen des iPhones zugreifen. Das Case 
scheint ideal für Wintersportler: Beim Abfahren, Snow-
boarden oder Langlaufen soll dein iPhone vor Schnee und 
Matsch sicher sein. Das Case kostet 70 Euro.

Ab in den UrlAUb
Städtetouren, bei denen das iPhone oder das iPad als Reise-

führer dient? Heute ganz normal. Eine Reihe von Apps, mit de-

nen du dich in dir unbekannten Metropolen zurechtfinden 

sollst, gibt es von Cool Cities. Zum Beispiel für Paris, Rom, 

London, Berlin und jetzt – ganz neu – auch für Istanbul und 

Shanghai. Von der Navigation über Telefonnummern über 

Highlights der Stadt – hier ist viel geboten. Zu haben im App 

Store für 3,59 Euro. 

Jetzt wird’s KAlt!
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WIR HABEN
KEINE HANDYS,

SONDERN …

Digital Lifestyle – made by mobilcom-debitel. Komm jetzt in den Shop und hol Dir Dein
Smartphone für die neuesten Apps, Games und Gadgets. Gemeinsam geht mehr.

www.md.de

Digital Lifestyle – made by mobilcom-debitel. Komm jetzt in den Shop und hol Dir Dein 
Smartphone für die neuesten Apps, Games und Gadgets. Gemeinsam geht mehr. 
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Radio-Apps 
im Test Internetradio ist super! Doch 

mit  welchen Apps hörst du es 
am besten? Von Tilman Walch

  u kriegst die Audials-
 App des gleichnamigen 
Software herstellers im 

App Store und bei Google Play 
kostenlos. Allerdings unter-
scheiden sich die Apps in eini-
gen Punkten grundlegend, nur 
das schlichte Design und die 
Bedienbarkeit sind ähnlich. Die 
iOS-Version zog im Test den 
Kürzeren: Sie punktet zwar mit 
einem großen Podcast-Ange-
bot und einer Funktion, die ak-
tuell laufende Hits mit Zeitan-
gabe zeigt, bietet aber weder 
Aufnahmefunktion noch Ra-
diowecker. Anders hier die An-
droid-Version: Funktionen wie 
(Massen)-Aufnahme, automa-
tisiertes Schneiden der Musik-

titel, eine Timeshift-Funktion 
sowie der Export als MP3 (Au-
dials-Software erforderlich) 
zählen hier zum Standard. Wer 
großen Wert auf diese Dinge 
legt, wird um die Audials-App 
für Android nicht herumkom-
men. Unverständ licher weise 
wurde das große Podcast-An-
gebot auf die iOS-Version be-
grenzt. Somit bieten beide 
Apps leider nicht das Nonplus-
ultra an Funktionen, doch die 
Android-Version besteht den 
Preis-Leistungs-Test insge-
samt mit Bravour.

D
Für Android top, für iOS ein Flop.

Audials

ausr.Note

 gutNote

adio.de gehört zu den 
besten Webradio-Platt-
formen, die App gibt’s für 

alle gängigen Betriebssyste-
me. 7000 Sender sind zwar 
nicht allzu viel, doch Radio.de 
punktet mit Schnelligkeit und 
guter Bedienung. Die Android-
Version (79 Cent) überzeugt 
mit einer Community, in der du 
Sender bewerten oder Rang-
listen einsehen kannst. Mit der 
iOS-Version (89 Cent) funktio-
nierte das im Test noch nicht. 
Podcasts gibt es ohne Ende, 
nur bei der kostenlosen Win-
dows-Phone-Version vermisst 

man sie gänzlich. Die Stream-
Qualität kannst du nicht selbst 
wählen, sondern musst mit 
 einem Fixum leben. Das könn-
te bei langsamerer Verbindung 
unterwegs zum Problem wer-
den. Die App verzichtet auf 
aufwendige Zusatzfunktionen 
und konzentriert sich auf das 
Wesentliche: Radio hören. 

R
Radio.de konzentriert sich auf die Essenz – Radio hören.

Radio.de

ausr.Note

befr.Note

ausr.Note
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as Teuerste muss nicht 
immer das Beste sein, es 
kann aber. So wie in un

serem Test, wo sich die teuers
te App Tune In Radio als die 
beste erwies. Angesichts von 
5,99 Euro (iOS) und 5,30 Euro 
(Android) sollte man sich den 
Kauf dennoch zumindest über
legen. Tune In Radio ist auf
wendig und trotzdem über
sichtlich gestaltet. Beim Star
ten der App bekommst du je 
nach Musikrichtung aktuelle 
Vorschläge – Coveransicht in
klusive. Du kannst die Musik in 
gewünschter Qualität aufneh
men, und die Programmüber
sicht sorgt für einen Überblick 

über kommende Sendungen. 
Auch enthalten ist ein Aufnah
me timer. Die iOSApp punktet 
gegenüber der AndroidVer
sion mit einer Datenverbrauchs
anzeige – nützlich! Wenn du 
ein WindowsPhone hast, be
kommst du Tune In Radio zwar 
kostenlos, jedoch kann diese 
UmsonstApp mit den zwei 
Zugpferden für Android und 
iOS nicht mithalten.

D
Die teuerste App ist zugleich die beste.

Tune In Radio

ne Tuner gibt’s nur für 
iOS. Im Test lief die App 
zwar stabil, ließ jedoch 

Fragen offen. So bleibt unbe
kannt, wie viele Sender die App 
bietet. Klar ist: Es sind viele, et
wa reichlich internationale Sta
tionen, was Freunden des 
deutschen Hörfunks aber we
nig bringt. One Tuner ist über
sichtlich, schnell und gut zu 
bedienen. Interessant: Wäh
rend die neuesten Hits laufen, 
bleibst du dank umfassender 
SocialMediaIntegration auf 
dem Laufenden. Du kannst 

auch dein aktuelles Lieblings
lied auf Facebook oder Twitter 
posten oder dir Neuigkeiten im 
integrierten „Nachrichtenka
nal“ vorlesen lassen. Wer beim 
Umgang mit der App mit irre
levanten Werbeeinblendungen 
leben kann, sollte zur kosten
losen Version greifen. Die Pro
Version zum Preis von 1,79 Eu
ro bietet keine Zusatzfunktio
nen, sondern entfernt lediglich 
die Werbung. 

O
One Tuner schreibt das Thema Social Media groß.

One Tuner

ausr.Note

gutNote

gutNote

ausr.Note

adiobox (89 Cent) gibt’s 
nur für iOS. Und Radio
box ist auch die einzige 

App, mit der du die aufgenom
menen Radiosequenzen ein
fach und schnell exportieren 
kannst. Eine weitere Stärke der 
App ist die Darstellung. Alles ist 
schön übersichtlich, was beim 
eher kleinen Funktionsumfang 
aber auch keine große Kunst 
darstellt. Wer auf einen Radio
wecker, lokale Sender, Pod
casts oder die Aufnahme meh
rerer Titel gleichzeitig verzich
ten kann, trifft mit Radiobox 
eine gute Entscheidung. 

R
Musik aufnehmen und exportieren – mit Radiobox geht’s.
Radiobox

befr.Note

 it 3,56 Euro ist Phono
star alles andere als bil
lig. Die App bietet zwar 

Funktionen wie Aufnahme, Pro
grammzeitschrift, Timeshift und 
Airplay, kommt aber ohne Pod
casts, Radiowecker und Sleep
timer. Aufnahmen können nicht 
exportiert oder nach Titeln ge
ordnet werden. Die Qualität des 
Streams kannst du nicht selbst 
wählen, und 6000 Sender rei
ßen auch niemanden vom Ho
cker. Schade eigentlich, denn 
Phonostar ist übersichtlich und 
gut bedienbar. 

M
Zu wenig Funktion für einen zu hohen Preis.

Phonostar

ausr.Note

11

connect Freestyle   1/2014



Der Preis 
ist heiß

s ist im Grunde unfassbar. 
Wenn du dir ein neues Smart-
phone gönnen willst, kannst 
du zwar immer noch 599 Euro 

ausgeben für ein Gerät wie das fraglos 
sehr gute Asus Padfone 2 (UVP: 799 Euro; 
Tablet inklusive) oder gar 899 Euro für das 
neue iPhone 5s mit 64 Gigabyte – du 
musst es aber keineswegs. Schon für 297 
Euro ist zum Beispiel das tadellose 
Samsung Galaxy S3 zu haben (UVP: 699 

Euro); das Blackberry Z10 – gerade mal 
ein halbes Jahr alt – gibt’s bereits ab 265 
Euro. Hier liegt der UVP bei stolzen 530 
Euro, der Preis hat sich bereits halbiert. 
Die Gelegenheit ist also günstig, ein aktu-
elles Smartphone zum Schnäppchen-
preis mitzunehmen. Das Tolle daran ist, 
dass selbst die ganz günstigen Smarties 
um 100 Euro teilweise immer noch gute 
Qualität bieten. Das Sony Xperia E zum 
Beispiel (UVP: 149 Euro) bekommt das 

Testurteil „gut“, kostet auf dem freien 
Markt aber gerade mal noch einen Hun-
derter. Dafür kriegst du ein zwar kleines, 
aber vernünf tiges Smartphone. Klar, das 
Sony Xperia E ist kein Samsung Galaxy 
S4. Aber das würde bei dem Preis auch 
niemand ernsthaft erwarten. Oder?

Die Bewertung der Phones folgt der 
 connect-Bestenliste. Die Straßenprei se 
stammen von guenstiger.de. Fo

to
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 Von Markus Eckstein, Athanassios Kaliudis, Michael Peuckert, Hannes Rügheimer, Inge Schwabe und Bernd Theiss
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ab 300 Euro
Samsung Galaxy S4
Sony Xperia Z
Samsung Galaxy S4 Active
LG G2
Asus Padfone 2

bis 300 Euro
Samsung Galaxy S3
Huawei Ascend P2
Blackberry Z10
Motorola Razr i
Samsung Galaxy Mega

bis 200 Euro
Samsung Ativ S
Samsung Galaxy S2 Plus
Nokia Lumia 720
HTC Windows Phone 8S
LG Optimus L7 II

bis 100 Euro
Sony Xperia E
LG Optimus L5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3
Sony Xperia tipo

nach Preisklassen
Die 20 besten smartphones

Ob Ausdauer, Klang, Ausstattung oder 
 Bedienbarkeit: Das Samsung-Spitzen-
modell Galaxy S4 ist rundherum top. Die 
Verarbeitung ist tadellos, nur der Akku-
deckel aus Polycarbonat könnte Haptik-
fans stören. Von einem reinen Kunststoff-
gehäuse kann bei einer Front aus kratz-
resistentem Gorilla-Glas und einem breiten 
Metallrahmen mit gebürsteter Oberfläche 
aber nicht die Rede sein.
Samsung ist zudem das Kunststück ge-
glückt, die Abmessungen des Galaxy S4 zu 
verringern, obwohl das Display 0,2 Zoll 
größer ist als beim Vorgänger. Dank der 
kompakten Bauform ist es möglich, das S4 
einhändig per Daumen zu bedienen – ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil.
Ein Highlight ist das 5 Zoll große AMOLED-
Display. Die Anzeige löst mit 1080 x 1920 
Pixeln in Full-HD und mit 442 dpi auf. Die 
Helligkeit ist prima, obwohl knapp unter der 
Schwelle von 300 cd/m2, ab der gemeinhin 
die Ablesbarkeit auch bei direkter Sonnen-
einstrahlung gewährleistet ist.
Bilder und Videos zeigte das S4 brillant, mit 
ausgewogenen Farben und Top-Kon trast 
– die automatische Bildanpassung „Adapt 
Display“ erledigt ihren Job exzellent. Die 
Automatik lässt sich zwar deaktivieren, 
doch einen Grund dafür sehen wir nicht. 
Auch die Empfindlichkeit des Touchscreens 
kann man erhöhen, um das S4 mit Hand-
schuhen beackern zu können.

Samsung 
Galaxy S4
Der Anführer der connect-Bestenliste:  
Das Samsung Galaxy S4 ist das beste 
Smartphone der Welt.

ab 300 Euro

Galaxy S4
Samsung 

Straßenpreis: 439 Euro (16 GB)

Maße: 137 x 70 x 8 mm; 129 Gramm

 

hochwertige Verarbeitung

kompakt und leicht 

tolles Full-HD-Display  

einfache Bedienung

viele persönliche Einstellungen 

sehr gute Kamera 

Wechselspeicherslot 

enormer Funktionsumfang ...

... der den Nutzer auch über fordern 

kann
Akkudeckel aus Kunststoff

kein UKW-Radio

sehr gut
Note

290 Euro
gespart
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ab 300 Euro

Sony Xperia Z
Ein unglaublich guter Screen, reichlich 
 Ausstattung und eine starke Performance: 
 Sonys Xperia Z ist ein Hit. 

Die harten Kanten lassen das Sony Xperia Z etwas sperrig 
wirken, es liegt aber relativ gut in der Hand. Vorder- und 
Rückseite bestehen aus gehärtetem Glas, was Kratzer 
und Knarzen ausschließt und edel aussieht. Stark ist die 
Ausstattung: An Bord sind LTE für alle hierzulande rele-
vanten Frequenzen, NFC zur bequemen Kopplung kom-
patibler Geräte, ein per Micro-SD-Karte (bis zu 64 GB) 
erweiterbarer Speicher sowie ein MHL-fähiger Micro-
USB-Anschluss, der Smartphone-Inhalte auf den Fern-
seher überträgt. Selbst ein UKW-Radio ist drin. Der Quad-
Core-Prozessor (1,5 GHz) von Qualcomm rechnet wie ein 
Weltmeister und zeigt eine exzellente Performance. Im 
typischen Nutzungsszenario aus Mailen, Surfen, Telefo-
nieren und Videos gucken läuft das Xperia Z in der Praxis 
eineinhalb bis zwei Tage. Akustik, Funkeigenschaften und 
Laborwerte sind tadellos.

Xperia Z
Sony 

Straßenpreis: 399 EuroMaße: 139 x 72 x 8 mm; 146 Gramm

 

wuchtiger Full-HD-Screen 
erstklassige Performance 
beinahe lückenlose Ausstattung inkl. 
LTE, NFC und UKW-Radio 
edles, wasser- und staubdichtes 
Glasgehäuse 
Android 4.1 plus neues Sony UI 
überragende Akkulaufzeiten 
Akustik und Funkeigenschaften 
erweiterbarer Speicher 
sehr gute 13-MP-Kamera … 
… die bei Dunkelheit schwächelt

sehr gutNote

Das  Samsung  Galaxy S4  Active hält nicht nur 
mehr aus als das reguläre Galaxy S4, es besitzt 
auch ein deutlich helleres Display.

Das S4 Active ist IP67-zertifiziert, also gegen Staub und 
Wasser geschützt; es wirkt auch stabiler als das Original-
S4. So robust wie das Galaxy Xcover 2 ist es aber nicht. Das 
Android-4.2.2-Modell besitzt auf der Front drei echte Tasten 
für Zurück, Homescreen und Optionen – ein Bedien-Plus. 
Das Active kommt mit einem TFT-Display und ist so viel hel-
ler als der AMOLED-Screen des S4. Hexaband-LTE, super-
schnelles ac-WLAN, Quad-Band-UMTS mit HSPA+, Blue-
tooth 4.0 und eine Infrarotdiode zur Steuerung von Audio- 
und Videogeräten sind an Bord. Den verfügbaren Speicher 
von rund 11 GB kannst du per Micro-SD erweitern. Mit der 
8-MP-Kamera lässt sich auch unter Wasser knipsen und 
filmen, Ausdauer und Gesprächszeiten sind bestens. Ein 
robustes, hervorragend ausgestattetes Smartphone mit 
hellem Display für draußen.

Galaxy S4 Active
Samsung 

Straßenpreis: 479 Euro Maße: 140 x 72 x 10 mm; 151 Gramm

 

sehr gute Performance
großes, helles Full-HD-Display
einfache Bedienung mit vielen 
Einstellmöglichkeiten
hervorragende Ausdauer
gute Fotoqualität bei hellem Licht
wasser- und staubgeschützt 
erweiterbarer Speicher
Micro-SD-Slot mit App-Funktion 
schwerer und größer als das S4
schwacher UMTS-Empfang

gutNote

Samsung Galaxy S4 Active

180 Euro
gespart

170 Euro
gespart
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EINFACH
SMARTPHONE
NOKIA LUMIA 520

Mit Windows Phone 8 und exklusiver digitaler Optik, einem
1-GHz-Dual-Core-Prozessor und einem Touchscreen, der sich
sogar mit Handschuhen bedienen lässt. Ein cooles, günstiges
Smartphone mit kostenloser Musik und Navigation.

Jetzt bei O2 mit exklusivem Tarifvorteil

©
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ab 300 Euro

LG G2
Display, Performance und Ausdauer  
des LG G2 setzen Maßstäbe. LG ist ein  
echter Kracher gelungen!

Das Display des eleganten LG G2 aus kratzresistentem 
Gorilla-Glas 2 überzeugt ebenso wie der mit einem feinen 
Muster verzierte Kunststoffrücken, unter dem der fest 
verbaute Akku sitzt. Dank abgerundeter Seiten liegt das 
G2 sicher in der Hand. Die Tasten für Lautstärke und 
 Displaysperre sitzen zentral auf der Rückseite unter der 
Linse, die leicht erhabene Sperrtaste dazwischen. Ein 
 Leckerbissen ist der IPS-Screen mit einer Diagonalen von 
5,2 Zoll, der in Full-HD mit 1080 x 1920 Bildpunkten auf-
löst und eine feine Pixeldichte von 423 ppi erreicht; die 
Helligkeit von 413 cd/m2 kann sich sehen lassen, der 
Kontrast ist top. Das LG G2 verwöhnt mit Brillanz und 
ausgewogenen Farben. LTE und HSPA+ sind drin, der 
Speicher ist mit 23,5 Gigabyte üppig, aber nicht erweiter-
bar. Die 13-Megapixel-Kamera ist top, Musik kann im 
hochauflösenden FLAC-Format  ab gespielt werden. Die 
Ausdauer im praxisnahen Mischbetrieb liegt bei 8:39 
Stunden. Stark!

Das Padfone geht in die zweite Runde – schlanker, 
leichter und leistungsfähiger als sein Vorgänger.

Wer das Asus Padfone 2 kauft, erhält ein edles 4,7-Zoll-
Smartphone mit 32 Gigabyte Speicher sowie ein 10,1- 
Zoll-Tablet. Die hochwertige Hardware des Smart-
phones, das große Display und die Powerreserven des 
Tablets – eine tolle Symbiose. Das Smartphone-Display 
aus Gorilla-Glas ist wunderbar hell, die 13-Megapixel-
Kamera schießt bis zu 100 Bilder in Folge und nimmt in 
Full-HD auf. HSPA+ und LTE für alle hierzulande ge-
bräuchlichen Frequenzen sind installiert. Die Ausdauer 
des Phones im UMTS-Netz ist mit rund neun Stunden 
super, im E-Netz sind Gesprächszeiten von bis zu 17,5 
Stunden drin. Zum Tablet: Es liegt technisch auf Top-
niveau, das Profil mit der von den Zenbooks über-
nommenen optischen Verjüngung wirkt edel, die Verar-
beitung ist sehr gut.

Asus Padfone 2

G2
LG 

Straßenpreis: 538 Euro Maße: 139 x 71 x 10 mm; 142 Gramm

 

attraktives Design
hochwertige Verarbeitung
tolle und einfach zu bedienende Benutzer oberfläche
umfangreiche Ausstattung mit  vielen cleveren Funktionen
hervorragende 13-MP-Kamera überragende Ausdauer
sehr schnelle Plattform 
Quad-Core-Chip
kein erweiterbarer Speicher
fest verbauter Akku

sehr gutNote

111 Euro
gespart

Padfone 2
Asus

Straßenpreis: 599 Euro 

Maße: 138 x 69 x 11 mm; 137 Gramm

 

attraktiver Preis 

edle Anmutung 

schnelle Performance

Käufer bekommt ein  

Mobiltelefon und ein Tablet 

LTE integriert

hohe Ausdauer 

helles Display

Speicher nicht erweiterbar  

(kein Micro-SD-Slot) 

Akkus nicht wechselbar

sehr gut
Note

200 Euro
gespart
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bis 300 Euro

Samsung Galaxy S3
Top-Display, immense Ausdauer und  
eine tolle Ausstattung: Noch immer zählt  
das S3 zu den besten Smartphones.

Als das Samsung Galaxy S3 Mitte 2012 auf den Markt 
kam, war das Staunen groß – über ein Smartphone, das 
souverän Platz eins der connect-Bestenliste besetzte. 
Mit fast 30 Punkten Vorsprung auf das damals aktuelle 
iPhone 4s! Heute, mehr als ein Jahr später, trumpft das 
Galaxy S3 immer noch mit seinen Qualitäten auf – dem 
extrem guten und schön großen Display, der hohen Aus-
dauer und der tollen Ausstattung. NFC, Wi-Fi Direct und 
HSDPA mit bis zu 21 Mbit/s sind an Bord, Sprach- und 
Gesichtserkennung ebenso. Die Performance ist spitze, 
die Akustik top, der Freisprecher bestens verständlich. 
Nur der UMTS-Empfang könnte noch besser sein, doch 
das ist Klagen auf hohem Niveau.

Stark im Labor, stark in der Hand –  
dank seiner präzisen Technik ist das  Huawei 

Ascend P2 ein Volltreffer.

Huawei Ascend P2

Galaxy S3

Samsung 
Straßenpreis: 297 Euro Maße: 137 x 71 x 9 mm; 133 Gramm

 

tolle Ausdauer sehr guter, großer Touchscreen riesige Ausstattung gute Performance NFC und Wi-Fi Direct Top-Akustik 
flotte Touchwiz-OberflächeSlot für Micro-SD-Karten  zur Speichererweiterung für die Einhandbedienung  etwas zu groß nicht alles läuft rund

sehr gutNote

402 Euro
gespart

Das P2 ist nicht nur schön flach und leicht, sondern 
auch erfreulich griffig und problemlos mit einer Hand 
zu bedienen. Das Display ist mit 4,7 Zoll schön groß 
und bietet reichlich Platz für Webseiten und E-Mail-
Clients; selbst kleinere Eingabefelder in Online-  
For mularen lassen sich prob lemlos ansteuern. Die 
Akustik ist gut, die Akkusleistung hervorragend. Die 
13-Megapixel-Kamera schießt schöne Fotos mit 
 natürlichen Farben. Bei der Bedien oberfläche geht 
Huawei ebenfalls eigene Wege und schafft das klas-
sische App-Menü ab: Sämtliche installierten An wen-
dungen liegen auf bis zu neun Homescreens auf  einer 
Ebene mit Ordnern und Widgets – was sicher Ge-
schmackssache ist.

Ascend P2
Huawei

Straßenpreis: 269 Euro 
Maße: 136 x 67 x 9 mm; 128 Gramm

solide Gehäuseverarbeitung 

komfortable Einhandbedienung 

mobiles Turbo-Internet per LTE 

hochauflösendes 4,7-Zoll-Display 

gute Rechenleistung 

bärenstarke Akkulaufzeiten 

sehr gute Funkeigenschaften 

clever reduzierte Nutzeroberfläche 

gute 13-Megapixel-Kamera 

Speicher nicht erweiterbar 

Anfassqualität nicht auf Topniveau 

Akku fest verbaut

gut
Note

 

180 Euro
gespart
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Razr i

Straßenpreis: 272 Euro 

Maße: 123 x 61 x 9 mm; 126 Gramm

 

robustes Gehäuse

schicke Anmutung  

brillantes, farbstarkes Display 

gute Performance

gute Rechenleistung  

starke Ausdauer

Speicher ist erweiterbar  

per Micro-SD-Karte

Akku ist fest verbaut  

nicht alle Apps aus dem Google  

Play Store laufen auf dem Razr i

gut
Note

Motorola 

bis 300 Euro

Blackberry Z10

Motorola Razr i

Samsung Galaxy Mega

Der erste Blackberry mit modernem  
Touchscreen ist ein großer Wurf.

Schicke Schale,  leistungsstarkes   
Innenleben und clevere Software.

Das Mega hält ewig durch und empfängt 
bestens. Nur der Speicher ist nicht mega.

In puncto Auflösung, Qualität und Helligkeit braucht das 
Blackberry-Z10-Display keinen Vergleich zu scheuen. 
1280 x 768 Pixel sind top, 750 cd2 sorgen auch bei Sonne 
für guten Kontrast. Das Z10 ist hand- und taschenfreund-
lich und äußerst solide. Den Akku kannst du wechseln, 
den 11-GB-Speicher per Micro-SD-Card erweitern. NFC 
und LTE sind drin. Das schicke Blackberry Z10 beein-
druckt mit einer raffinierten, hochentwickelten Hardware 
und beherrscht sämtliche Aufgaben, die du von einem 
Smartphone erwarten darfst.

„Nichts als Bildschirm in der Hand“ lautet hier die Devise: 
Der 4,3-Zoll-Touchscreen reicht links und rechts sehr nah 
an den Gehäuserand heran. Die 8-MP-Kamera ist okay, 
der 5-GB-Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte erwei-
tern. Der Prozessor Intel Atom Z2460 liefert Rechenleis-
tung satt. Clever: die App „Smart Actions“, mit der du Vor-
gänge automatisieren kannst. Das Razr i schafft über 13 
Stunden Dauergespräch im GSM-Modus und knapp 
sechs Stunden im UMTS-Modus. Sprachverständlichkeit, 
Senden und Empfangen sind gut.

Dreh- und Angelpunkt des Galaxy Mega ist das 6,3-Zoll-
TFT-Display. Die XXL-Anzeige löst in HD mit 720 x 1280 
Pixeln auf und ist top für Videos, Browsing und als Spiel-
konsole: Games wie  „Real Racing 3“ kommen super zur 
Geltung. Der Speicher ist mit etwa 4 GB zu klein, außer-
dem  lassen sich auf die beiliegende 4-GB-Micro-SD-
Speicherkarte keine Apps auslagern – schade. 
Dafür ist der Schnellfunk LTE schon drin, und 
das Mega sendet und empfängt hervorra-
gend. Acht Stunden im  praxisnahen Misch-
betrieb, gut 21 Stunden GSM-Gesprächs-
zeit und 8:34 UMTS-Stunden sind top.

Z10
Blackberry 

Straßenpreis: 265 Euro 

Maße: 126 x 68 x 9 mm; 126 Gramm

 

gut ausgestattet  

und leistungsfähig

dank Hub sehr universell  

in der Kommunikation 

wirklich ausgereifte 

 Touchscreen-Tastatur

rund 120 000 Apps in  

der Blackberry World

angenehm zu bedienen,  

auch mit nur einer Hand

Kamera wird höchstens durch-

schnittlichen Ansprüchen gerecht

gut
Note

265 Euro
gespart

57 Euro
gespart

296 Euro
gespart

Galaxy Mega
Samsung

Straßenpreis: 303 Euro 

Maße: 168 x 89 x 9 mm; 116 Gramm

 

attraktive Optik  

sehr gute Verarbeitung

einfache Bedienung über die  

gute Benutzeroberfläche 

riesiges Display  

sehr gute Ausdauer

gute Bildqualität der 8-Megapixel-

 Kamera in heller Umgebung

erweiterbarer Speicher  

4-GB-Micro-SD-Karte liegt bei

wenig interner Speicher  

geringe Pixeldichte

gut
Note
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bis 200 Euro

Samsung Ativ S

Samsung Galaxy S2 Plus

Eines der besten Windows-8-Phones 
kommt von Samsung und heißt Ativ S.

Top-Ausdauer, kompakte Maße, Funktionen wie 
die Großen – hier kommt ein Kauftipp.

Das Samsung Ativ S liegt mit seinem attraktiven 
Kunststoffgehäuse gut in der Hand, auch wenn der 
Akkudeckel im gebürsteten Metalllook leicht rutschig 
ist. Das Display mit einer Diagonalen von 4,8 Zoll und 
einer Auflösung von 720 x 1280 Pixeln ist vom Galaxy 
S3 bekannt, die Darstellung ist scharf und kontrast-
reich. Bedienen kannst du das Ativ S über die Win-
dows-Phone-8-Oberfläche recht bequem. Für das 
flotte Bedientempo steht der Dual-Core-Prozessor 
Qualcomm Snapdragon MSM8960 mit bis zu 1,5 
GHz und 1 GB Arbeitsspeicher. Die Kamera schießt 
scharfe Bilder; LTE fehlt. „Now“ ist eine praktische 
Info-App, die das Wetter, News und Aktienkurse an-
zeigt. Ausdauer, Senden, der Empfang und die Akus-
tik des Ativ S sind tadellos.

Die eckige Bauform und die rückseitige Erhöhung im 
 unteren Bereich kennen wir bereits vom Galaxy S2, das 
gut verarbeitete Kunststoffgehäuse auch. Doch statt in 
Schwarz ist das Galaxy S2 Plus in Metallicblau oder Weiß 
zu haben. Bedienen lässt sich das Smartphone mit dem 
4,3-Zoll-Screen bestens. An Speicher stehen nur 3,6 Gi-
gabyte zur Verfügung, die Investition in eine Micro-SD-
Speicherkarte für den Slot unter dem Akkudeckel solltest 
du also mit einberechnen. Mit unserer 32-GB-Testkarte 
hatte das Samsung keinerlei Probleme, Apps ließen sich 
aber nicht auf den Chip verschieben. Eine gute Kamera, 
fantastische Ausdauer, gutes Senden und Empfangen 
und eine ebensolche Akustik machen das S2 Plus zu 
 einem echt guten Phone.

Ativ S
Samsung 

Straßenpreis: 182 Euro Maße: 137 x 71 x 9 mm; 135 Grammattraktive Optik
einfache Bedienung
flotte Performance
8-MP-Kamera liefert tolle Bilder  bei guten Lichtverhältnissenhohe Ausdauer

NFC, a/b/g/n-WLAN und HSPA+Slot für Micro-SD-SpeicherkartenKunststoffgehäuse könnte  insgesamt hochwertiger seinLTE, UKW-Radio und  Navigation fehlen dem Ativ S

gutNote

367 Euro
gespart

Galaxy S2 Plus
Samsung

Straßenpreis: 117 Euro 
Maße: 125 x 66 x 9 mm; 110 Gramm

 

handlich und leicht

gutes OLED-Display

einfache Bedienung über die 

 Touchwiz-Benutzeroberfläche

überragende Ausdauerwerte

Kamera mit guter Bildqualität

Wechselspeicherslot

wenig interner Speicher

kein LTE
geringe Helligkeit und  

Auflösung der Anzeige

simples Kunststoffgehäuse

gut
Note

198 Euro
gespart
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Optimus L7 II
LG

Straßenpreis: 189 Euro 
Maße: 121 x 67 x 10 mm; 121 Gramm

 

gelungene Optik
günstiger Preis, vor allem im Web
einfache Bedienung
hervorragende Ausdauerwerte
gute Bildqualität der 8-Megapixel-
Kamera in heller Umgebung
konfigurierbare Zusatztaste
erweiterbarer Speicher
wenig interner Speicher
kein HSPA+
niedrige Auflösung bei 
 Videoaufnahmen

gutNote

Nokia Lumia 720

HTC Windows Phone 8S

LG Optimus L7 II

Das 720 ist ein Highlight in  
der Lumia-Palette von Nokia.

Das HTC Windows Phone 8S bietet eine  
hohe Ausdauer und ist als Telefon super.

Das LG Optimus L7 II zeigt ein  
enormes Durchhaltevermögen.

Typisch Lumia ist das in vielen, auch knalligen Farben 
 erhältliche, sehr stabile Unibody-Gehäuse. Es umschließt 
einen nicht wechselbaren Akku, der dem 720 zu sehr 
 langer Betriebszeit verhilft. Der 4,3-Zoll-Bildschirm mit 
800 x 480 Pixeln Auflösung schlägt sich im Alltag gut. 
Apps lassen sich nur auf dem 4,7-Gigabyte-Flashspei-
cher  ablegen, Musik, Videos und Bilder dagegen auch auf 
 einer bis zu 64 GB großen optionale Speicherkarte. LTE 
fehlt, NFC ist drin. Kosten los und auch offline nutzbar ist 
die Turn-by-Turn-Navigation fürs DACH-Gebiet.

Das Display des handlichen HTC 8S ist mit 4 Zoll eher 
klein, sodass du beim Tippen auf der virtuellen Tastatur 
etwas vorsichtig sein musst. Der Screen ist dank planem 
Gorilla-Glas extrem kratzfest. Knapp bemessen auch der 
Speicher: Nur 1,3 GB sind verfügbar. Per Micro-SD lässt 
er sich erweitern. Die Kamera des 8S ist vernünftig, seine 
Klangqualität überzeugend, die Ausdauer begeisternd. 
Zu haben ist das HTC in zwei Blau- und Rottönen, in 
Schwarz-Weiß oder in Neongelb-Grau.

Außer in Schwarz gibt es das Optimus L7 II 
auch mit einem weißen Akku deckel oder in 
Metall optik, die Home-Taste unterhalb des Dis-
plays leuchtet je nach Konfiguration in unterschiedlichen 
Farben. Die 8-Mega pixel-Kamera liefert bei gutem Licht 
eine gute Bildqualität, die 4,3-Zoll-IPS-Anzeige löst ledig-
lich mit 480 x 800 Pixeln auf. Die Bedienung klappt flott. 
Stark die Ausdauer: Im alltagsnahen Mischbetrieb hält 
das LG fast acht Stunden lang durch, die Gesprächs-
zeiten sind mit bis zu 20 Stunden top. Die übrigen Mess-
werte stimmen ebenfalls.

158 Euro
gespart

110 Euro
gespart 

Windows Phone 8SHTC 

Straßenpreis: 142 Euro 

Maße: 121 x 63 x 10 mm; 115 Gramm

 

sehr gutes User Interface

leicht individualisierbares 

 Hauptmenü

sehr klein und leicht

günstiger Preis

Micro-SD-Card-Slot  

zur Speichererweiterung

hohe Ausdauer

gute Akustik

etwas geringe Displayauflösung 

wenig Arbeitsspeicher 

wenig Datenspeicher

gut
Note

Lumia 720
Nokia 

Straßenpreis: 200 Euro 

Maße: 128 x 68 x 9 mm; 128 Gramm

 

solides, schickes Gehäuse

sehr handlich

einfach bedienbares, leistungs-

fähiges Betriebssystem

sehr hohe Akkulaufzeiten

Micro-SD-Speichererweiterung

sonnenlichttaugliches Display

Onboard-Karten-Navigation

NFC
Display-Auflösung etwas niedrig

wenig Flash-Speicher

kein LTE

gut
Note

179 Euro
gespart
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bis 100 Euro

Sony Xperia E

LG Optimus L5

Ein gut verarbeitetes Sony- 
Smartphone zum Hammerpreis!

Reagiert manchmal etwas träge, ist  
aber ein günstiges Einsteiger-Phone.

Schick ist es, das kleine Sony Xperia E, das es in 
Schwarz, Weiß und Rosa gibt. Stilistisch knüpft 
das tadellos verarbeitete Android-Gerät mit dem 
markanten Einschalter mit dem 3,5-Zoll-Bild-
schirm an seine teureren Xperia-Kollegen an. An-
zeigen und Bedienelemente fallen klein aus, die 
3-Megapixel-Kamera muss ohne LED auskom-
men; bei nicht allzu schwachem Licht kannst du 
im Vorschaubild mit der manuellen Belichtungs-
korrektur nachhelfen. Eine zweite Kamera für 
 Videotelefonate fehlt. Für Vergnügen sorgt der 
Musikplayer, der bei Sony in guter Tradition „Walk-
man“ heißt. Der starke Akku hält bei gemischter 
Nutzung von Medien, Internet und Telefonie 
fünfeinhalb Stunden lang durch, die Klangqualität 
des Xperia E ist gut.

Das 4-Zoll-Display bietet mit seiner Auflösung von 
nur noch 320 x 240 Pixeln eine zwar gute, aber im 
Vergleich zu den größeren L-Style-Modellen  redu - 
zierte Bildqualität. Auch beim Prozessor ging LG 
 einen Schritt zurück und stattet das L5 mit einem 
Einkern-Chip aus, der mit 800 Mhz getaktet wird. 
Den verfügbaren Speicher von rund 2,6 GB kannst 
du per Micro-SD-Karte erweitern. Die Kamera liefert 
mit ihren knapp 5 Megapixeln bei guter Beleuchtung 
ansehnliche Bilder. Willst du Fotos in soziale 
Netzwerke hochladen, läuft das zäh, weil der 
schnelle Upload-Modus HSUPA fehlt. Die 
Ausdauer ist okay, Senden, Empfangen 
und Akustik könnten besser sein.

Xperia E
Sony 

Straßenpreis: 100 Euro 
Maße: 113 x 62 x 11 mm; 116 Gramm

 

handliches Design
gute Verarbeitung
Internet per WLAN und HSPA
sehr gute Ausdauer
Akku austauschbar
Dual-SIM-Version erhältlich
Speicher erweiterbar
Speicherkartenfach verdeckt
kleine Bedienelemente
mäßige Kameraausstattung
durchschnittliche Performance

gutNote

49 Euro
gespart

Optimus L5
LG

Straßenpreis: 105 Euro 
Maße: 118 x 67 x 10 mm; 126 Gramm

 

schnelle Downloads dank  

HSDPA mit 7,2 Mbit/s

alle wichtigen Funkstandards  

und Funktionen an Bord

interner Speicher lässt sich 

per Micro-SD-Karte erweitern 

gute Akkulaufzeit

nur durchschnittliche Bildqualität

  reagiert insgesamt etwas träge

  kein HSUPA für schnelle  Uploads

  nur durchschnittliche Funk-  

und Akustikmesswerte

befr.
Note

74 Euro
gespart
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LG Optimus L3 II

LG Optimus L3

Sony Xperia tipo

Große Ausdauer, kleiner Preis: Das  
LG Optimus L3 II gibt’s schon für 76 Euro.

Das L3 ist supergünstig, bietet ein wertiges 
Gehäuse und einen starken Akku.

Das tipo zeigt, dass Android 4.0 auch auf 
 einem 3,2-Zoll-Screen Spaß machen kann.

Das L3 II ist mit seinem 3,2-Zoll-Display und der dick-
lichen Bauform kein Eye catcher. Die Auflösung bietet ma-
gere 240 x 320 Pixel, Surfen – na ja. Stark hingegen die 
Helligkeit mit 414 cd/m2: Den Screen kannst du auch bei 
direkter Sonneneinstrahlung vernünftig ablesen. Das 
kompakte, einfach zu bedienende LG läuft mit Android 
4.1.2, allerdings manchmal etwas langsam. Der Speicher 
ist per Micro-SD-Karte erweiterbar, die Ausdauer über-
ragend. Die Kamera macht eher wenig her, und auch die 
Ausstattung ist kein Burner. Als Einstieg in die Smart-
phone-Welt eignet sich das L3 II wunderbar.

Hier kommt ein Smartphone für Menschen, die damit ihre 
Mails lesen, den Bahnfahrplan überprüfen oder einen 
Blick aufs Weltgeschehen und die sozialen Netzwerke 
werfen möchten. Der Akku des LG Optimus L3 ist stark, 
der Speicher per Micro-SD-Card erweiterbar, die Funk-
eigenschaften und die Akustik gehen in Ordnung. HSUPA 
für schnellen Datenversand via UMTS fehlt, LTE, NFC 
oder HDMI sind ebenfalls kein Thema. Die 3-Megapixel-
Kamera ist mittelprächtig und kommt ohne LED, sodass 
Fotografieren im Dunkeln keine Option ist.

Das Xperia tipo liegt mit einem winzigen 3,2-Zoll-Bild-
schirm und schnuckeligen Maßen von 103 x 57 x 13 Mil-
limetern bestens in der Hand. Der Bildschirm löst mit 320 
x 480 Pixeln auf, die Pixeldichte liegt bei 180 ppi. Zum 
Vergleich: Sonys Topmodell Xperia Z bietet hier 441 ppi. 
Schriften sehen auf dem Xperia tipo nicht wirklich 
scharf aus; bei genauerem Hingucken kannst 
du auch eine Treppchenbildung bei den App-
Symbolen erkennen. Was soll’s – schließlich 
ist das Xperia tipo sehr günstig und auch 
 solide verarbeitet, der Akku hält lange durch, 
der Speicher ist erweiterbar.

18 Euro
gespart

Optimus L3
LG 

Straßenpreis: 69 Euro 

Maße: 103 x 62 x 12 mm; 110 Gramm

 

sehr günstiger Einstieg in die 

 Smartphone- und Android-Welt

kompaktes, handliches Format

solide verarbeitetes Gehäuse

sehr starke Akkulaufzeiten

ordentliche Funkeigenschaften  

und solide Akustik

Speicher erweiterbar (per Micro-SD)

keine LED für 3-MP-Kamera, somit 

Aufnahmen im Dunkeln unmöglich

niedrige Displayauflösung

kein HSUPA für schnelle Uploads

befr.
Note

Optimus L3 II
LG 

Straßenpreis: 76 Euro 

Maße: 103 x 62 x 12 mm; 109 Gramm

 

kompakt

sehr günstiger Preis im Web

leicht zu bedienen

sehr helles Display

Android 4.1.2

Speicher per Micro-SD erweiterbar

sehr starke Akkulaufzeiten

sehr niedrige Displayauflösung

teils langsame Performance

wenig Ausstattung

nicht allzu hochwertig

schwache Fotoqualität

befr.
Note

103 Euro
gespart

Xperia tipo
Sony

Straßenpreis: 91 Euro 

Maße: 103 x 57 x 13 mm; 104 Gramm

 

günstiger Preis

kompaktes Format

solide Verarbeitung

Speicher per Micro-SD erweiterbar

optimiertes Android 4.0

gute Akkulaufzeiten

überzeugende Laborwerte

wenig interner Speicher

schwache 3-MP-Kamera  

ohne LED-Blitz und Autofokus

kleiner 3,2-Zoll-Touchscreen

schwierige Texteingabe

befr.
Note

60 Euro
gespart
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Auch wenn es günstiger als das 5s ist: 
Billig ist das iPhone 5c nicht.
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chick, so ein iPhone. 
Und mit seinem 4-Zoll-
Display ist es auch noch 

bequem zu transportieren und 
mit einer Hand zu bedienen. Im 
Moment geht der Trend bei 
den Topmodellen ja zu immer 
größeren und unhandlicheren 
Smartphones. Da bleibt das 
iPhone die Ausnahme.
Es ist nur leider auch sauteuer. 
Selbst das vergleichsweise 
günstige iPhone 5c im Kunst-
stoffgehäuse kostet bei Apple 
mindestens 599 Euro, im On-
linehandel ist es ab etwa 550 
Euro zu haben. Und wer das 
Teil mit 32 statt mit 16 Gigabyte 
Speicher will, muss noch mal 
100 Euro drauflegen. Auch 
wenn es günstiger als das 
iPhone 5s ist: Dass manche 
Schlauberger das iPhone 5c 
zum Billig-iPhone erklären, ist 
ein Witz. Für viele ist das App-
le-Handy schlicht zu teuer. 

Die beiden Minis sind viel 
günstiger als das iPhone 5c
Aber wir hätten da zwei Kandi-
daten, die ähnliche Eigen-
schaften aufweisen, zwar kein 
Apple-Logo mitbringen, aber 

S

Das HTC One mini besitzt ein 4,3 Zoll 
großes Display mit 720 x 1280 Pixeln.

iPhone
gegen Minis

Günstige Alternativen: Können  
das Samsung Galaxy S4 mini und 
das HTC One mini mit dem Apple 
iPhone 5c mithalten? Von Markus Eckstein

Das Samsung Galaxy S4 mini kommt 
ebenfalls mit einem 4,3-Zoll-Screen.
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dafür ein freundlicheres Preisschild. Das 
Samsung Galaxy S4 mini ist die handli-
chere und günstigere Variante des aktu-
ellen Samsungs-Flaggschiffs Galaxy S4 
und ohne Vertrag ab 285 Euro zu haben 
– es ist also nur halb so teuer wie das 
iPhone 5c. 
Das HTC One mini wiederum ist die 
günstige und kompakte Alternative zum 
Topmodell des HTC One. Im Onlinehan-
del wird es im Moment für etwa 350 Euro 
ohne Vertrag angeboten. Können die 
beiden Androiden mit dem deutlich teu-
reren iPhone 5c mithalten? 

Ausstattung
Die Koreaner bei Samsung sind bekannt 
dafür, wirklich alles, was irgend möglich 
ist, in ein Smartphone zu stecken. Folg-
lich hat das Galaxy S4 mini im Vergleich 
mit dem iPhone 5c und dem HTC One 
mini hier die Nase vorn: Der Speicher ist 
erweiterbar, der Akku lässt sich aus-
wechseln. Das S4 mini bietet 
auch die beste Bluetooth-
Unterstützung, es kommt mit 
dem meisten Blue tooth-
Zubehör zurecht. Aber die 
Beispiele zeigen schon: Rie-
sig sind die Unterschiede 
nicht. Insgesamt sind aber 
 alle drei Kandidaten in Sa-
chen Ausstattung gut dabei.

Größe und Gewicht
Apples iPhone 5c mit seinem 
4-Zoll-Display ist ganz klar 
das kompakteste Handy in 
diesem Vergleich; Samsungs 
Galaxy S4 mini ist rund 2 Mil-
limeter breiter. Logischer-
weise lässt sich das iPhone auch am 
besten mit einer Hand bedienen. Das 
größte Smartphone unter den drei Minis 
ist das HTC, das seine beiden Konkur-
renten um 7 Millimeter überragt und 
noch mal einen Millimeter breiter ausfällt 
als das Galaxy S4 mini. 
Beim Gewicht hingegen sieht die Sache 
ganz anders aus: Das iPhone 5c ist mit 
seinen 132 Gramm das schwerste der 
drei Testanten. Dieses Gewicht vermit-
telt in der Hand aber eine gewisse Solidi-

tät und Qualität. Das Gegenstück ist das 
S4 mini, das mit mit 109 Gramm am 
leichtesten ausfällt und durch die Leich-
tigkeit Eleganz ausstrahlt. In der Mitte 
liegt das HTC One mini mit einem Le-
bendgewicht124 Gramm.

Verarbeitung und Anmutung
Auch wenn wir hier keineswegs in der 
Billig-Liga unterwegs sind: Ein Metall-
gehäuse kann man in dieser Klasse 
schlicht und einfach nicht erwarten. Das 
HTC One mini bietet immerhin ein wenig 
Metall, doch an die Eleganz des großen 
HTC One kommt es damit noch lange 
nicht heran. Der Abstand zum jeweiligen 
Topmodell fällt beim iPhone noch deut-
licher aus. Das iPhone 5c steht aber zu 
seiner Plastikhülle. Die gute Nachricht: 
Alle drei Smartphones sind trotz Kunst-
stoffgehäuse tadellos verarbeitet und 
wirken zwar nicht edel, aber auch nicht 
billig. Wer’s richtig schick will, muss eben 
einfach mehr ausgeben.

Speicher
Die Speicherfrage ist ein 
bisschen Geschmacksa-
che: Das Galaxy S4 mini 
bietet den kleinsten inter-
nen Speicher. Von den 8 
Gigabyte stehen knapp 5 
Gigabyte zur Verfügung. 
Für große Musiksammlun-
gen reicht das nicht, doch 
dafür gibt’s beim S4 mini 
die Möglichkeit, den Spei-
cher per Micro-SD-Karte 
auszubauen. Diese Option 
fehlt dem iPhone ebenso 
wie dem One mini. Letzte-
res bringt 16 GB Speicher 

mit, wovon knapp 11 GB frei verfügbar 
sind. Das iPhone gibt’s mit 16 oder 32 
Gigabyte. Die getestete 32-GB-Version 
stellt rund 27 GB an freiem Speicher zur 
Verfügung. Das reicht für eine gut sortier-
te Musiksammlung und ein paar Filme.

Kamera
Klarer Vorteil fürs iPhone 5c: Die Kamera 
ist eines der teuersten Bauteile in einem 
Handy, sodass an ihr bei günstigeren 
Modellen gerne gespart wird. Nun sind 
das S4 mini und das One mini keine Bil-

Das iPhone 5c läuft mit iOS 7, der 
 neuesten Version des Apple-Betriebs-
systems für mobile Geräte.

Apples iOS 7 zeichnet sich durch ein 
sehr schlichtes Design aus. Hier ist der 
Kompass zu sehen.

Apps lassen sich bei iOS 
wie bei Android in Ordnern 
zusammenfassen.
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ligheimer, aber eben doch etwas günsti-
ger. Und das lässt sich auf den Fotos 
durchaus erkennen. HTC setzt auf eine 
4-Megapixel-Kamera mit etwas größe-
ren Pixeln, die lichtempfindlicher sein 
soll. Die Rechnung geht allerdings nicht 
ganz auf – so viel besser sind die Aufnah-
men bei mäßigem Licht nicht. Das S4 mi-
ni wie das iPhone 5c haben jeweils eine 
8-Megapixel-Kamera an Bord, die ins-
gesamt bessere Aufnahmen liefern. Die 
besten macht letztlich das iPhone 5c.

Display
as 4,3-Zoll-Display des HTC One 
mini löst mit 720 x 1280 Pixeln 
(HD-Auflösung) am höchsten auf, 
gefolgt vom iPhone 5c mit 640 x 
1136 Pixeln, dessen Display mit 4 

Zoll in der Diagonalen aber auch etwas 
kleiner ausfällt. Auch Samsung setzt auf 
4,3 Zoll, zeigt aber nur 540 x 960 Pixel. 
„Nur“ müssen wir in Anführungszeichen 
setzen, denn auch hier sind einzelne Pi-
xel bei normaler Distanz zum Display 
kaum mehr zu erkennen. Ein echter 
Nachteil bei der Darstellung ist die OLED-
Technik, auf die Samsung setzt. Das Dis-
play zeigt zwar kräftige Farben, ist aber 
nicht ganz so hell wie die von Apple und 
HTC verwendeten TFTs. In hellem Son-
nenlicht ist das Display des S4 mini da-
her schlechter abzulesen. Insgesamt bil-
det das S4-Display das Schlusslicht.

Ausdauer
Vorteile ergeben sich durch die OLED-
Technik dagegen bei der Ausdauer, denn 
die OLED-Display verbrauchen weniger 
Saft. Und so zieht das Galaxy S4 mini 
seinen Konkurrenten davon. Rund 6:30 
Stunden lang kannst du permanent am 
S4 herumfummeln, damit telefonieren, 
im Web surfen und Musik hören, bevor 
es an die Steckdose muss. Beim iPhone 
5c liegt die typische Ausdauer bei etwas 
über 6 Stunden, das HTC One mini 
kommt nur auf rund 5:30 Stunden. 

Sende- und Empfangsqualität
Ganz ehrlich: Hier bekleckert sich keiner 
der Kandidaten mit Ruhm. Das iPhone 
5c schneidet allerdings noch am besten 
ab und bietet eine solide Qualität. Das 
Galaxy S4 mini ist insgesamt etwas 
schlechter, das HTC One mini dagegen 
im UMTS-Netz besser als die Konkur-
renten, im GSM-Netz aber deutlich 
schwächer. Was bedeutet das im Alltag? 
Wer häufig in sehr schlecht versorgten 
Gebieten unterwegs ist, sollte sich nach 
einem ganz anderen Modell mit besserer 
Sende- und Empfangsqualität umse-
hen. Besitzer eines iPhone 5c haben ei-
nen leichten Vorteil.

Bedienung
Hier trifft Apples iOS auf Googles An-
droid. Mit etwas Gewöhnung lassen sich 
beide Plattformen sicher und bequem 
steuern. Das Apple-System ist insge-
samt ein bisschen stimmiger, zudem lie-
fert Apple zuverlässig Updates. Aller-
dings lässt es sich nur beschränkt an die 
eigenen Wünsche anpassen. Einen 
Startbildschirm, den man nach Wunsch 
mit Apps und Widgets belegen kann, 
gibt es hier nicht – bei Android schon. 
Hier finden sich wichtige Informationen 
gleich auf dem Startbildschirm. Auf Ein-
gaben reagieren alle drei Modelle flüssig 
und ruckelfrei. Das S4 bietet etwas mehr 
Performance als das HTC One mini. 

HTC stattet seine Android-Modelle  
mit einer eigenen Android-Oberfläche 
namens Sense aus.

Samsung nennt 
seine Android-
Oberfläche Touch-
wiz. Sie ist an den 
knalligen Farben 
zu erkennen und 
bietet reichlich 
Einstellmöglich-
keiten.

Das HTC One mini ist 
das größte Modell im 
Vergleich, lässt sich 
aber dennoch gut mit 
einer Hand bedienen.

D
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b Sende- und Empfangs-
qualität oder Klang beim 
Telefonieren: Das iPhone 

5c verweist die beiden Konkur-
renten in beiden Disziplinen auf 
die Plätze. Auch die Kamera 
hat uns beim iPhone 5c am 
besten gefallen. 
Doch gerade bei den Funk-
eigenschaften ist es dann auch 
nur Durchschnitt und am Ende 
nicht besser als das Samsung 
Galaxy S4 mini, das mit der 
umfangreicheren Ausstattung 
und der besseren Ausdauer 
punktet. 
Zieht man noch den Preis in 
Betracht, dann wird schnell 
klar: Das iPhone 5c ist ein 
wahrlich teures Stück Technik, 
das Preis-Leistungs-Verhältnis 
nicht besonders gut. Solche 
Dinge waren echten Apple-
Fans aber schon immer egal. 
Hier bekommt man eben das 

er Kunststoffrahmen, der 
die Gehäuseteile aus elo-
xiertem Aluminium und 

Gorilla-Glas verbindet, zeigt, 
dass HTC den Fertigungs-
aufwand beim One mini 
nicht ganz so weit getrie-
ben hat wie beim One mit 
seinem Unibody-Ge-
häuse. Aber unter den 
drei Kandidaten im 
Vergleich wirkt es den-
noch am elegantes-
ten. Das bleibt aller-
dings auch immer 

Original, hochwertig verarbei-
tet und jetzt in verschiedenen, 
teils knalligen Farben. So kom-
pakt wie das iPhone 5c ist kei-
ner der Konkurrenten, und die 
Handhabung funktioniert hier 
am bequemsten.
Womit sich der hohe Preis 
sonst noch rechtfertigen lässt: 
Apple betreibt eine gute Pro-
duktpflege. Neue Versionen 
der iOS-Plattform sind immer 
auch für ältere Modelle zu ha-
ben – und das von Anfang an. 
Bis die beiden Android-Kon-
kurrenten die jetzt neu vorge-
stellte Version 4.4 bekommen, 
werden sicher noch ein paar 
Wochen oder sogar Monate 
ins Land gehen. Wer mit dem 
5c liebäugelt, sollte sich aller-
dings überlegen, ob er nicht 
noch ein bisschen spart und 
gleich zum iPhone 5s greift: 
Wenn schon, denn schon.

ein bisschen Geschmacksa-
che. Und generell empfiehlt es 
sich, ein Smartphone vor dem 
Kauf wirklich einmal in die 
Hand zu nehmen.
Das Highlight des One Mini ist 
sein helles 4,3-Zoll-Display mit 
HD-Auflösung. Das ist wirklich 
eine Pracht, allerdings liegt das 
Niveau in diesem Vergleich ins-
gesamt recht hoch. Ein wirk-
lich schlechtes Display bringt 
keiner der Kandidaten mit. An-
sonsten punktet das HTC One 
Mini mit gutem Empfang im 

O

D

Das teuerste Gerät im Vergleich bietet die beste 
Handhabung und liegt bei den Messungen vorn.

Das HTC One mini bietet das beste Display  
im Vergleich und auch das schickste Design.

apple iphOne 5c

hTc One MInI

Das iPhone 5c gibt es in 
fünf Farben, Apples App 
Store bietet eine riesige 
Auswahl an Software.

Das HTC One  
mini ähnelt dem 

 großen One sehr, 
besteht jedoch 

größtenteils aus 
Kunststoff. 

gutnote
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er auf der Suche  
nach einem kompak-
ten High-End-Smart-

phone ist und sich meistens in 
mit Mobilfunk gut versorgten 
Landstrichen aufhält, für den 
ist das Galaxy S4 mini in dieser 
Displaygrößenklasse derzeit 
erste Wahl. Es bietet die beste 
Ausdauer und die umfang-
reichste Ausstattung. 
Letzte Zweifel räumt der Blick 
aufs Preisschild aus: Das S4 
mini kostet beinahe nur halb so 
viel wie das iPhone 5c. Da 
bleibt also noch reichlich Bud-
get für eine Micro-SD-Spei-
cherkarte übrig. Die sollte man 
allerdings auch 
einplanen, denn 
der interne Spei-
cher stellt nur 
knapp 5 GB zur 
freien Verfügung. 
Neu und ein High-
light bei Samsung 

ist, dass sich endlich auch 
Apps unter Android 4 von Haus 
aus auf den Zusatzspeicher 
auslagern lassen. Gerade auf-
wendige Games können 
schnell mal mehr als 1 GB an 
Speicher belegen.
Das S4 mini ist auch das flexi-
belste Smartphone im Ver-
gleich: Der Speicher lässt sich 
erweitern und der Akku ein-
fach austauschen. Und sieht 
der abnehmbare Akkudeckel 
mal allzu sehr verschrammt 
aus, kannst du auch den prob-
lemlos ersetzen. 
Die Funkeigenschaften des 
Samsung Galaxy S4 mini über-

zeugen nicht so 
ganz, aber da sind 
die beiden Kon-
kurrenten letzen 
Endes auch nicht 
viel besser. Wer ein 
handliches Phone 
sucht – hier ist es!

UMTS-Netz, während es im 
GSM-Netz Funkeigenschaften 
zeigt, die nur für den dritten 
Platzt reichen. 
Kritisch im täglichen Gebrauch 
könnte der auf 16 GB be-
schränkte Speicher werden, 
von dem 11 GB verfügbar sind. 
Das reicht zwar aus, um auch 
einen extremen Bedarf an 
Apps zu befriedigen, kann aber 
schnell knapp werden, wenn 
Bildern, Musik und vor allem 
Videos ihr Recht verlangen. Er-
weitern lässt sich der Speicher 

wie beim iPhone nicht. Zwar 
stellt HTC für zwei Jahre 25 GB 
Cloudspeicher zur Verfügung, 
doch angesichts der günsti-
gen  Micro-SD-Cards würde 
ein Speicherkartenslot dem 
One mini gut zu Gesicht ste-
hen. Seine typische Ausdauer 
von knapp 5:30 Stunden ist lei-
der nicht der Hit – da haben 
seine beiden Mitstreiter ein-
fach mehr drauf.
Die Kameraauflösung ist auf  
4 Megapixel begrenzt, und 
zwar zugunsten der Fähigkeit, 

auch in weniger gut beleuchte-
ten Situationen noch genug 
Licht auf den Bildsensor zu 
bannen. Damit liefert das HTC 
One mini zwar nicht die beste 
Bildqualität, aber eben noch 
brauchbare Bilder, wenn ande-
re Kameras am Ende sind. Ins-
gesamt muss man sagen: Das 
Samsung Galaxy S4 mini ist 
 etwas besser und klar günsti-
ger. Doch wem die Optik und 
das Display gefallen, kann ge-
trost zugreifen, so groß sind 
die Unterschiede nicht.

Mit seiner tollen Ausdauer und der größten Aus-
stattung im Vergleich liegt das S4 mini vorn.

Mit NFC kannst  
du Bilder schnell  
mit Leuten tauschen,  
die auch ein NFC-
Smartphone haben.

Samsungs Galaxy S4 
mini steckt in einem 
Kuststoffgehäuse mit 
wechselbarem Akku 
und erweiter barem 
Speicher.

Mit einem speziel-
len Modus lässt 
sich Android im 
Auto einsetzen.

samsung galaxy s4 mini

W

sehr gutnote

gutnote
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ls Apple-Guru 
Steve Jobs im 
Januar 2010 
das erste iPad 
präsentierte, 
stellten sich 
viele die Fra-

ge nach dem Sinn des flachen Fin-
gerabdrucksammlers – und fanden 
nicht immer eine posi tive Antwort. 
Seither ist die Zahl verkaufter Tab-
lets mit iOS und Android explodiert, 
und selbst Windows rückt mit neu-
em Betriebssystem ins Zentrum 
des Interesses.

Die Tabletverkäufe in Deutschland 
gehen derzeit durch die Decke
Gerade die letzten Jahre zeigen 
diese Entwicklung überdeutlich: 
Für die ersten beiden Quartale des 

Jahres 2010 ermittelte die Gesell-
schaft für Konsumelektronik (GfK) 
52 000 verkaufte Tablets; 2011 wa-
ren es im selben Zeitraum schon 
420000 Stück, 2012 gleich über 
1,1 Millionen. Und 2013 stieg diese 
Zahl bis zum Ende des zweiten 
Quartals auf 2,35 Millionen an  und 
erreichte damit die Verkaufszahlen 
von Notebooks und immerhin ei-
nem Viertel der Smartphones. 
Währenddessen fiel der Durch-
schnittspreis der erworbenen Tab-
lets von 518 auf 356 Euro. Ein gutes 
Zeichen dafür, dass preiswerte Ta-
blets nicht nur gesucht sind, son-
dern auch in großem Ausmaß das 
Vertrauen der Menschen errungen 
haben. Aber was kann man von ei-
nem günstigen Tablet erwarten?
In der Klasse bis 250 Euro sind vor 
allem Tablets mit 7-Zoll-Display zu 
finden. Diese Größe macht das Ge-
rät leicht und handlich und genügt 
für E-Mails, um sich Musik, Bilder 
und Videos reinzuziehen oder um 
ein E-Book zu lesen. Wer Texte 
 schreiben will, wird sich über hier 
etwas kleinen Bildschirmtastaturen 
ärgern und sollte sich vielleicht 
doch eine Preis- und Größenklasse 
höher umsehen.
Grundsätzlich ist es um die Dis-
playqualität, vor allem die Leucht-
kraft, der günstigen Flachmänner 
nicht immer so gut bestellt wie bei 
Topgeräten. Trotzdem: Wer im Frei-
en Filme sehen will, wird sich meis-
tens über Spiegelungen und Dun-
kelszenen ärgern, egal, wie viel er 
ausgegeben hat. Für die Prozesso-
ren gilt: Möglichst viel Kerne und ei-
ne möglichst hohe Taktfrequenz 
sorgen dafür, dass auch anspruchs-
vollere Apps starten, ohne beim 
User Ungeduld auszulösen. So sind 

die Vierkern-Prozessoren (Quad-
core) auch schon in die unteren 
Preisklassen vorgedrungen.

Auch günstige Tablets sind teils 
schon mit Mobilfunk ausgerüstet
Noch bis vor Kurzem suchte man 
Mobilfunkmodule für den Internet-
zugang ohne WLAN in der Katego-
rie unter 200 Euro vergeblich. Inzwi-
schen wird hier aufgerüstet, wie 
Tab lets von Herstellern wie Voda-
fone/Lenovo beweisen. Wer glaubt, 
unter 200 Euro keine anständige 
Verarbeitung zu finden, irrt – die ak-
tuellen Preiswert-Tablets geben 
kaum mehr Anlass zur Beschwer-
de. Gebürstete Alurücken und 
Glasdisplays sind keine Seltenheit. 
Und die Akkulaufzeit? Sechs bis 
acht Stunden sollten drin sein, um 
bei starker Nutzung nicht dauernd 
an die Dose zu müssen. Sollten al-
lerdings mehrere Videos auf dem 
Programm stehen, ist es mit dem 
angegebenen Standvermögen 
günstiger Tablets schnell vorbei.
Wir zeigen euch, was die Oberklas-
se der Tablets draufhat und was die 
günstigen Flachmänner können, 
haben Zubehör ausprobiert und 
den Tablet-Gebrauchtmarkt nach 
Schnäppchen durchsucht.

TAbleTs ToTAl
 Notebooks? Ein alter 
Hut. Tablets sind  kleiner, 
leichter,  günstiger und 
cooler.  Alles über die 
 flachen Teile in unserem 
großen Tablet-Special.  
Von Athanassios Kaliudis,  
Michael Peuckert, Inge schwabe 
und Alexander strobel

A
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Apple setzt mit seinem iPad Air 
einen neuen Standard in der 
Welt der 10-Zoll-Tablets. An-
ders als bei Smartphones hat 
Apple bei großformatigen Tab-
lets die Nase vorne; ernsthafte 
Konkurrenten im 10-Zoll-Seg-
ment sind aus dem Android- 
oder Windows-Lager bisher 
eher Mangelware.
Die fünfte Generation des 
 Apple-Flachmanns bietet die 
nötige Rechenleistung, Dis-
playgröße und vor allem Hand-
lichkeit, um nicht nur Surf- und 
Unterhaltungsbrett, sondern 
auch mobiles Arbeitsgerät zu 
sein. Entsprechende Software 
liefert Apple in Form von iWorks 
kostenlos dazu. Richtige 
Schwachstellen gibt es keine, 
die Einschränkungen bei Spei-

cher und Konfigurierbarkeit 
sind konzeptbedingt. Einen 
Fingerabdrucksensor wie beim 
iPhone 5s hat Apple allerdings 
nicht verbaut. Der im 4:3-For-
mat gehaltene iPad-Screen ist 
stark in Farbdarstellung, Kon-
trast, Helligkeit und Blickwin-
kelabhängigkeit. Er ist 9,7 Zoll 
groß und bietet mit 1536 x 
2048 Pixeln eine so hohe Auf-
lösung, dass einzelne Bild-
punkte mit bloßem Auge nicht 
mehr zu erkennen sind. Der 
vom iPhone 5s bekannte Pro-
zessor bringt samt Coprozes-
sor Höchstleistungen. Da kein 
Speicher nachgerüstet wer-
den kann, empfiehlt es sich, 
vor dem Kauf genau zu über-
legen, ob man multimedialen 
Großbedarf hat. 

                                            
  Tolles 11-Zoll-Windows-Tablet mit vollwertiger  
  Bluetooth-Tastatur.  

Acer Iconia W710

Brandneu im Test

Anmutige Aluminiumoptik, fast 
schon ein Ultrabook, 4 Giga-
byte Arbeitsspeicher, 64-Bit-
Windows, hochauflösendes, 
helles und kontraststarkes Dis-
play, 128-GB-SSD und ein lei-
ser Lüfter: Das Acer Iconia 
W710 hüllt sich edel in ein bei-
liegendes sandfarbenes Book-
cover, das den vollformatigen 
USB-3.0-Port, HDMI und den 
Micro-SD-Kartenslot aus-

spart. Bluetooth 4.0, ein star-
ker WLAN-Adapter und ein 
3G-Modul sind für drahtlose 
Anbindung offen. Die auf der 
Rückseite befindliche 5-Mega-
pixel-Kamera und die wohlklin-
genden Stereolautsprecher 
machen Laune. Der Preis des 
Über-Tablets: 1000 Euro. 79 
Euro extra kostet die Docking 
Station, die auch hochkant 
einsetzbar ist.

                                    
  Flach, leicht, handlich und ungemein schnell:  
  Das beste 10-Zoll-Tablet!   

Apple iPad Air   

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Apple iPad Air
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

ab 479 Euro; 599 mit LTE
9,7 Zoll; 240x169x7,5 mm 
480 Gramm
traumhafte Verarbeitung, 
geniales Display,  
hohe Rechenleistung 
wenig Anschlussmöglich-
keiten, kein Zusatzspeicher

Top-Tablets: Volles Programm

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Acer Iconia W710
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

100 Euro
11,6 Zoll; 294x190 x12mm 
1500 Gramm mit Tastatur
umfangreiche Ausstattung, 
edles Outfit, helles und 
kontrastreiches Display 
knappe Ausdauer,  
Hülle verdeckt Kamera 
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Ergänzt wird das 32-Bit-Win-
dows bei Samsung durch zwei 
GB Arbeitsspeicher, eine Voll-
version von Office 2013 Home 
& Student, S PhotoStudio und 
S Camera+, was allerdings 
nicht über die durchschnitt-
liche Qualität der 2-Megapixel-
Kamera hinwegtrösten kann. 
Die Stereolautsprecher liefern 
guten Sound, Videos und Fo-
tos lassen sich über den Micro-

HDMI-Anschluss auf den Fern-
seher bringen und dort im 
Großformat ansehen. Das HD-
Display ist bei nicht zu starker 
Sonneneinstrahlung auch im 
Freien verwendbar, gehört 
aber nicht zu den kontrast-
stärksten. Speicher ist dank 
64-Gigabyte-SSD und Micro-
SD-Slot reichlich vorhanden. 
Ein UMTS- oder LTE-Modem 
bleibt auf der Wunschliste.

                                                 
  Sieht aus wie die Android-Kollegen, bringt aber  
  eine Tastatur mit.   

Samsung Ativ Tab 3

An Ausstattung bringt das 
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 
 einige Goodies mit, die wir von 
den Smartphone-Flaggschif-
fen wie dem S4 kennen. So be-
herrscht das Tablet neben der 
Blickerkennung Smart Stay 
auch Adapt Sound – eine 
Funktion, mit der Schwächen 
von Kopfhörer und Gehör kor-
rigiert werden können und die 
so für tollen Klang sorgt. In sei-
nem Element ist das Tablet in 

Sachen Multimedia: Es hat den 
gewohnt starken Musicplayer 
an Bord und bringt ordentliche 
Stereolautsprecher mit. Full-
HD-Videos sind auf dem hel-
len, brillanten Display ein Ge-
nuss. Der Micro-SD-Slot er-
gänzt den 16 GB großen inter-
nen Speicher. Die schwache 
3,1-Megapixel-Kamera trübt 
das positive Gesamtbild et-
was. Die integrierte Telefon-
funktion macht einfach Spaß.

Im multimedialen Zeitalter 
brauchst du nur noch einen 
Fernseher, eine große Fest-
platte, auf der alle Medien ge-
speichert sind, ein Netzwerk 
und ein Tablet, das alles mit 
Smartphones, Spielkonsolen, 
Digicams und Netzwerkrouter 
verbindet. Das Xperia Tablet Z 
kann alles, was in diesem Zu-
sammenhang gefordert ist. 
Musik, Bilder und Videos 

(Cloudinhalte eingeschlossen) 
lassen sich kinderleicht freige-
ben und an jedes im Netzwerk 
eingebundene Wiedergabe-
gerät weiterleiten, letztere so-
gar über das Tablet bedienen. 
Dass das fantastisch verarbei-
tete Sony auch alles andere 
kann, was ein Top-Android- 
Tablet beherrscht, erscheint 
fast selbstverständlich. Nur an 
der Ausdauer hapert’s.

                                                   
  Die multimediale Schaltzentrale im Wohnzimmer.  
Sony Xperia Tablet Z

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Sony Xperia Tablet Z
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

639 Euro
9,9 Zoll; 266 x 172 x ‚7 mm 
500 Gramm
traumhafte Verarbeitung, 
multimedial überzeugendes 
Konzept
mit 5:52 Stunden nur 
 knappe Ausdauer 

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Samsung Ativ Tab 3
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

769 Euro
10,1 Zoll, 257x166x8 mm 
545 g
8:20 Stunden Ausdauer, 
umfangreiche Software

schwache Kamera,  
knappe Ausstattung

                                                                    
  Das große Android-Tablet sieht gut aus, lässt sich super  
  bedienen und hält lange durch.  

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

469 Euro
10,1 Zoll, 243x176 x 8 mm 
510 Gramm
sehr gute Ausdauer (7:45 
Stunden), sehr gutes und 
helles Display
schwache Kamera,  
kein UKW-Radio 
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Ein 8-Zoll-Display, 16 Gigabyte 
interner Speicher, Micro-SD-
Slot, eine 5-Megapixel-Kame-
ra, GPS und Android 4.2 zeich-
nen das Iconia A1 als zeitge-
mäßes Tablet in seiner Grö-
ßenklasse aus. Leider ist das 
Display etwas zu schwach in 
Sachen Helligkeit und Kon-
trast, um draußen zu überzeu-
gen. Mit einem Dach überm 
Kopf überzeugt es mit kräfti-
gen und naturgetreuen Far-
ben. Trotz Quadcore-Prozes-
sor: Für besonders anspruchs-
volle Spiele, die auch noch in 
hoher Auflösung daherkom-
men, ist das A1 nicht gemacht 

– genau wie die meisten Preis-
wert-Tablets. Wer Klassiker 
liebt ist, darf sich ohne Weite-
res auf das Acer Iconia A1 ein-
lassen, denn Leser wissen das 
4:3-Format des Displays zu 
schätzen. Video-Fans liegen 
da eher beim 16:9-Format 
richtig, wie es das Nexus 7 mit-
bringt. Die Bedienung des Acer 
läuft im Großen und Ganzen 
zügig, die Ausdauer des Tab-
lets ist mit sechs Stunden aller-
dings eher durchschnittlich.

                                     
  Ein Android-4.2-Tablet mit 8-Zoll-Screen, Quadcore-
  Prozessor und Bluetooth.   

Acer Iconia A1

                                                    
 Preishammer in peppigen Farben mit HD-Screen,  
 Bluetooth und zwei Kameras.   

Asus Memo Pad HD7

Tablets bis 250 Euro
Große Unterschiede

Das Asus Memo Pad HD7 
bringt außergewöhnliche Soft-
ware mit: die Kreativ-App Asus 
Artist oder das Notiz-Tool Su-
pernote Lite, das auch Finger-
Display-Aufschriebe erkennt, 
werden ergänzt durch den 
multimedialen Ideensammler 
MyBitCast und eine To-do-
App, die Aufgaben sogar mit 
einem Exchange-Konto syn-
chronisieren kann. Zu Hause 

funktioniert das Memo Pad HD 
7 auch als digitaler Bilderrah-
men und macht mit seiner 5- 
Megapixel-Cam Schnapp-
schüsse. Die Helligkeit des 
blickwinkelstabilen HD-Dis-
plays genügt nicht für den Out-
doorbetrieb, die Ausdauer von 
etwa achteinhalb Stunden da-
gegen schon. Ein Quadcore-
Prozessor sorgt für zügige In-
ternetbesuche.

  Praxistest

Note befried.

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Acer Iconia A1
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

189 Euro
7,9 Zoll; 210x146x12 mm 
390 Gramm
Quadcore-Prozessor,  
kaum größere Schwächen 

nur durchschnittliche  
Akkulaufzeit

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Asus Memo Pad HD7
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

149 Euro
7 Zoll; 196 x 120 x 12 mm  
309 Gramm
sehr gute Ausdauer (8:24 
Stunden), umfangreiches 
Softwarepaket
nicht outdoortaugliches 
Display 
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Schmaler und leichter ist es 
geworden, das Google-Tablet 
Asus Nexus 7. Ein schnellerer 
Prozessor, 2 Gigabyte Arbeits-
speicher, bessere Akustik dank 
jetzt zwei Lautsprechern sowie 
eine 5-Megapixel-Kamera, die 
auch bei schwachem Licht 
brauchbare Bilder schießt – 
das ist eine Ansage. Der Ham-
mer ist allerdings das neue, 
sehr helle, kontraststarke und 

hochauflösende Display. Soft-
ware gibt’s reichlich: Das An-
droid-4.3-Tablet bringt etwa 
den kompakten Reader „Cur-
rents“, die Notiz-App „Keep“ 
mit Erinnerungsfunktion, den 
Chrome-Browser, zwei Mail-
Clients und Player für Musik 
und Videos mit. Wer Breit-
band-Internetzugang mit LTE 
und 32 statt 16 GB Speicher 
will, legt 120 Euro drauf.

                                   
  Asus hat das Nexus 7 noch besser gemacht. 
  Der Preis bleibt bescheiden.  

Asus Nexus 7

                           
  Ein Android-4.1-Tablet für anspruchslose Sparfüchse.   
HP Slate 7

Der inzwischen zum Kampf-
preis von 129 Euro erhältliche 
7-Zöller Slate 7 setzt auf An-
droid 4.1 Jelly Bean, 1 Giga-
byte Arbeitsspeicher, 8 Giga-
byte internen Speicher, Micro-
SD-Kartenslot und Dualcore-
Prozessor. Er bringt zwei Laut-
sprecher inklusive der Klang-
verbesserung Beats Audio mit; 
die Speaker sitzen allerdings 
zu nahe beieinander. Die Dis-

playauflösung ist eher beschei-
den: 600 x 1024 Pixel. Die Hel-
ligkeit ist zwar anständig, ge-
nügt aber in keinem Fall für den 
Betrieb im Freien. Die 3,4-Me-
gapixel-Kamera eignet sich 
eher für Internet-Aktivitäten. 
So bleibt festzuhalten: Aus-
stattung knapp und Display 
schwach. Gut zu wissen: Das 
HP Slate 7 Plus mit HD-Display 
ist nur 20 Euro teurer.

Wie zeitgemäß ist das Huawei 
Mediapad 7 Vogue? Verarbei-
tet ist das Tablet tadellos; auch 
der Versuch, es zu verwinden, 
führt zu keinerlei Geräusch. 
Das Display überzeugt eher 
nicht. Blickwinkelstabilität und 
Kontrast sind durchschnittlich, 
im Freien genügt seine Hellig-
keit, um die Mails zu checken. 
Die Auflösung von 640 x 1024 
Pixeln ist auch eher am unteren 

Ende angesiedelt. Eine Office-
Suite von Kingsoft, ein Tool für 
die Sicherung der Tabletdaten 
auf Micro-SD stimmen dage-
gen versöhnlich. Das Telefon-
Interface, das du mit einem op-
tionalen Headset benutzen 
kannst, ist klasse. Zusammen 
mit GPS funktioniert auch 
Google Maps ganz anständig. 
Und 7:20 Stunden Ausdauer 
sind sehr gut.

  Praxistest

 

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Ausus Nexus 7
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

229 Euro
7 Zoll; 200 x 114 x 9 mm
289 Gramm
sehr gutes Display, über
ragende Ausdauer, gute 
Softwareausstattung
Breitbandmodem  
nur gegen Aufpreis 

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

HP Slate 7
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

129 Euro
7 Zoll; 197 x 116 x 11 mm
361 Gramm
niedriger Preis 

schwaches Display,  
kleiner OnboardSpeicher

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Huawei Mediapad 7 Vogue
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

249 Euro
7 Zoll; 193 x 121 x 10 mm 
340 Gramm
sehr gute Ausdauer 
(7:20 Stunden), 
TelefonInterface 
knapper interner  
8GBSpeicher 

                                                                  
  Android 4.1.2, starke Ausdauer und Telefonfeature.  
Huawei Mediapad 7 Vogue
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Das Samsung Galaxy Tab 3 
7.0 hat weniger Funktionen an 
Bord als seine größeren Ge-
schwister 8.0 und 10.1. Dafür 
kostet es aber auch weniger: 
So ist das 7- Zoll-Tablet in der 
Wi-Fi-Variante bereits ab 209 
Euro zu haben, eine aktuelle 
Internet-Recherche bestätigt 
einen Preis von unter 170 Euro. 
Der sehr helle Touchscreen 
bietet eine Auflösung von 1024 
x 600 Pixeln. In puncto Darstel-
lung jedoch kommt die Anzei-
ge nicht an die tollen Displays 
seiner Geschwister heran. 
Farbwiedergabe und Schärfe 
sind bei den größeren Geräten 

einfach besser. Auch ausstat-
tungsseitig fehlen dem Tab 3 
7.0 ein paar Dinge, zum Bei-
spiel die Fernbedienungsfunk-
tion, die Smart-Stay-Funktion 
oder auch der Klangverbesse-
rer  Adapt Sound. Dafür kannst 
du mit der 3G-Variante prob-
lemlos telefonieren – die kostet 
dann aber auch gleich 95 Euro 
mehr. Der Speicher unseres 
Testgeräts beträgt 8 Gigabyte 
und lässt sich per Micro-SD-
Speicherkarte erweitern. Le-
diglich Schnappschussquali-
tät liefert die 3,1-Megapixel-
Kamera dieses günstigen 
Samsung-Tablets.

                                                                  
  Android-4.1-Tablet mit hellem Display und Dualcore-Prozessor.  
Samsung Galaxy Tab 3 7.0

                                                   
  Ein spritzwassergeschütztes Android-4.0-Tablet 
  mit Gorilla-Glas.  

Pearl 
Touchlet X5.Outdoor

Tablets bis 250 Euro
Große Unterschiede

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Pearl Touchlet X5.Outdoor
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

169,90 Euro
7 Zoll; 209 x 130 x 18 mm
460 Gramm
günstigstes Outdoor-Tablet 
mit funktionierendem 
Schutz 
kein GPS, unterdurch-
schnittliche Ausdauer 

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Samsung Galaxy Tab 7.0
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

209 Euro
7 Zoll; 188 x 111 x 10 mm 
300 Gramm
helles Display,  
einfache Handhabung 

knapper 8-GB-Speicher, 
niedrige Auflösung 

Das Pearl Touchlet X5.Outdoor 
nimmt die Zertifizierung IP57 
für sich in Anspruch. Das be-
deutet, dass das Gerät vor 
Staubablagerungen und ge-
gen kurzfristiges Untertauchen 
geschützt ist. Sämtliche Kon-
takte sind mit Schutzkappen 
versehen, ein Bumper bewahrt 
das Tablet vor Bruchlandun-
gen. Das Display ist mit einer 
Auflösung von 800 x 480 Pi-

xeln eher für anspruchslose 
User geeignet; auch Helligkeit 
und Kontrast sind nicht gerade 
etwas für Sonnenliebhaber, 
was dem Einsatzzweck mögli-
cherweise widerspricht. Das 
X5 nimmt einen USB-Surfstick 
und Micro-SD-Karten entge-
gen. Die Ausdauer des Touch-
lets ist unterdurchschnittlich. 
Positiv: Das X5 ist das güns-
tigste Outdoor-Tablet.
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Alu-Rückseite, Glasfront, tolle 
Verarbeitung mit gut sitzen-
dem Ein-Aus-Schalter und 
dem Lautstärkeregler am Rand 
– das Pearl Touchlet X8.Quad 
fasst sich gut an. Der Cortex-
A7-Quadcore-Prozessor sorgt 
zusammen mit dem 1-Giga-
byte-DDR3-Arbeitsspeicher 
für die flüssige Bedienung der 
Grundfunktionen. Enttäu-
schend ist der interne Speicher 

von nur 1 GB. Da ist nichts mit 
der Installation aufwendiger 
Spiele, da man die nicht ohne 
Weiteres auf die Micro-SD aus-
lagern kann. Rudimentär ist 
auch die 2-Megapixel-Kamera 
– ein Schnappschuss-Tool. 
Helligkeit und Kontrast des 
Displays genügen durchaus 
für Außeneinsätze. UMTS-Ver-
bindungen setzen einen Surf-
stick voraus. 

                                                           
  Android-4.1-Tablet mit Bluetooth, HDMI  
  und 1280x800-Pixel-Display.   

Trekstor Surftab 7.0 HD

Auch Dualcore-Prozessoren   
können für angenehm zügiges 
Hantieren auf der Android-
Oberfläche sorgen oder das 
Surfen angenehm schnell ge-
stalten. Das beweist der Cor-
tex A9 mit 1,5 GHz im Trekstor 
Surftab Ventos 7.0 HD. Doch 
auch hier gilt: Etwas komple-
xere Spiele wie „Real Racing 3“ 
lassen sich dank des bis zu 16 
GB internen Speichers zwar 

problemlos installieren, 
neigen wie bei anderen 
Preiswert-Tablets jedoch 
zum Ruckeln. Das hochauf-
lösende Display ist auch drau-
ßen noch ausreichend hell, die 
2-Megapixel-Kamera  aber 
wahrlich nichts für Fotofreun-
de. Ein Mini-HDMI-Port und 
ein Micro-USB-Anschluss las-
sen sich hingegen auf der Ha-
benseite verbuchen.

Das Vodafone Smart Tab III ist 
ideal für unterwegs, denn das 
7-Zoll-Tablet bietet auch Zu-
gang zum UMTS-Netz. Und: 
Neben WLAN unterstützt das 
Smart Tab auch HSPA+ mit 
Downstreamraten bis zu 42,2 
Mbit/s und arbeitet mit einem 
1,2-Gigahertz-Quadcore-Pro-
zessor und 1 Gigabyte Arbeits-
speicher. Selbst anspruchs-
volle Animationen laufen flüs-

sig, es stottert nichts. Gut: Der 
interne 16-GB-Speicher lässt 
sich via Micro-SD-Karte um bis 
zu 64 Gigabyte erweitern. Das 
Display (1024 × 600 Pixel) in di-
rektem Licht noch gut lesbar. 
An der Rückseite sitzt eine 5- 
Megapixel-Kamera, an der 
Vorderseite eine 0,3-Mega-
pixel-Kamera. Schnittstellen: 
Mini-USB 2.0, Bluetooth 4.0. 
Akku: 3500 mAh.

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Pearl Touchlet X8.Quad
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

180 Euro
7,85 Zoll; 200 x 139x 8 mm 
265 Gramm
sehr gute Verarbeitung, 
Quadcore-Prozessor, helles 
1024x768-ppi-Display
sehr wenig interner Spei-
cher, schwache Kamera 

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Vodafone Smart Tab III
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

199 Euro
7 Zoll; 120 x 194 x 11 mm
 390 Gramm
UMTS-Interface,  
Quadcore-Prozessor 

niedrige Displayauflösung 

                                                         
  Android-4.2-Tablet mit UMTS-Modul und Quadcore-Prozessor.  
Vodafone Smart Tab III

  Praxistest

Ausstattung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Handhabung
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Ausdauer (Herstellerangabe)
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Trekstor Surftab Ventos 7.0 HD
Preis 
Maße 
 
Pro

Contra

120 Euro; 130 mit 16 GB
7 Zoll; 191 x 113 x 8 mm 
260 Gramm
hochauflösendes Display, 
HDMI-Ausgang, großer 
interner Speicher 
schwache Kamera

                                                          
  Android-4.2-Tablet mit Quadcore-Prozessor,  
  Bluetooth und HDMI-Anschluss.   

Pearl Touchlet X8 Quad
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Ja, ich teste für zunächst 3 Ausgaben zum Vorteilspreis von nur 13,90 € mit Preisvorteil!

Ich bin damit einverstanden – jederzeit widerruflich-, dass mich der Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING künftig per E-Mail und telefonisch über interessante Vorteilsangebote informiert.

Name Vorname Geburtsdatum

Straße/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse Telefon

Datum Unterschrift

Ich bezahle bequem per Bankeinzug:
(nur in Deutschland möglich) und erhalte dafür ein Heft GRATIS vorab (KB01).

BLZ Kontonummer

Geldinstitut

1 Heft GRATIS!

connect erscheint im Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH,
Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar, Handelsregister München,
HRB 154289

Coupon ausfüllen, abtrennen und einsenden

Per Telefon:

0781-639 45 48

Per Post:
connect Kunden-Service
Postfach 180, 77649 Offenburg

Per Fax:

0781-84 61 91

Online unter:

connect.de/angebot

So einfach geht‘s:

Ihre Vorteile im Abo:
• 21% Preisvorteil gege

nüber Einzelkauf

• Ein Geschenk Ihr
er Wahl

• 1 Heft gratis vorab
bei Bankeinzug

• Keine Zustellgeb
ühr

+ ein Geschenk
Ihrer Wahl

Als Dankeschön wähle ich folgendes Geschenk:
Wetterstation ‚Wettergirl‘ (KA27) BluRay Oblivion (KA76) BluRay Star Trek (KA61)

Schicken Sie mir die nächsten 3 Hefte connect zum Vorteilspreis von nur 13,90 € (Österreich 18,90 €, Schweiz SFr 27,80) und ich erhalte als Danke-
schön ein Geschenk meiner Wahl. Wenn ich connect danach weiter beziehen möchte, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte connect dann zum regu-
lären Abopreis (12 Ausgaben für z.Zt. 67,90 EUR) mit Preisvorteil (Österreich 77,90 €, Schweiz SFr 135,80). Das Jahresabo kann ich nach Ablauf des ersten
Bezugsjahres jederzeit wieder kündigen. Das Dankeschön erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. Eine eventuelle Zuzahlung zum Geschenk wird per
Nachnahme / Rechnung erhoben. Wenn ich connect nicht weiter beziehen möchte, genügt ein kurzes Schreiben bis 3 Wochen vor Ablauf des Miniabos (Datum,
Poststempel) an den connect Leserservice, Postfach 180, 77649 Offenburg. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland, Österreich, Schweiz und solange der
Vorrat reicht. Weitere Auslandskonditionen auf Anfrage: weka@burdadirect.de

Datum Unterschrift WK 4009 M

Europas größtes Magazin
für Telekommunikation
connect ist die anerkannte Test-Institution
für alle Themen der Telekommunikation
und der ultimative Kauf- und Praxisratgeber
rund um die vernetze Welt. Kein anderes
Magazin informiert so fundiert, zuverlässig,
umfassend und aktuell wie connect.
Umfangreiche Marktübersichten, Service-
tests, Ratgeber und Tarifvergleiche geben
Orientierung. connect - Ihr Berater für
Telekommunikation; jeden Monat neu.

connec t .de /angebo t

Jetzt testen!
3x für 13,90 €

Wetterstation ‚Wettergirl‘
• Wetteranzeige mit ‚Wettergirl‘, welches sich
entsprechend der Wetterlage kleidet

• Quarz-Funkuhr mit 12 / 24 h Anzeige
• Innen- und Außentemperatur in °C oder °F
• MIN / MAX Speicherung
• Inkl. drahtlosem Außensender
• Datumsanzeige, Weckalarm
• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Blu-ray
Oblivion

oder Star Trek - Into Darkness

Gratis

Dieses und viele weitere interessante
Angebote gleich online bestellen:

Gratis
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Ein Kopfhörer, zwei 
Lautsprecher, ein 
Walkman

divoom
blUetUne
bean

Den Sony WH505 kannst du 
per Kabel an Tablets und 

Smartphones anschließen 
und als Kopfhörer oder 

 umgehängt als Lautsprecher 
benutzen. Der eingebaute 

 Akku genügt für 20 
Stunden drahtlose 

Wiedergabe des 
 integrierten Walkman, 

der mit 16 Gigabyte 
Platz für 4000 Songs 

hat. 199 Euro 

d ivooms kleinster Blue-
tooth-Lautsprecher ist ge-

rade mal 6,8 cm lang, 4,5 cm 
tief und 9,2 cm hoch und macht 
mit seinen 3 Watt ganz schön 
Boom. Der eingebaute Lithium-
Ionen-Akku sorgt laut Herstel-
ler für sechs Stunden Entertain-
ment. Überdies fungiert der Di-
voom als drahtlose Freisprech-
anlage. 23,90 Euro

Die am besten klingende LED-Lampe 
der Welt bringt dich mit ihrem Blue-
tooth-Lautsprecher aus der Fassung!

Ultron boomer light

Sony 3-in-1

 Erhältlich in Pink, GElb, Grün  
 und WEiSS. läSSt Sich in jEdE   
 StandardfaSSunG EinSEtzEn,  
 koPPElt Sich PEr bluEtooth mit  
 tablEt odEr SmartPhonE, hat  
 EinEn dimmEr und SPiElt muSik  
 biS zum abWinkEn. 79 Euro  

GadGetS

  Freestyle-Check
Verarbeitung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Klang
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

  Freestyle-Check
Verarbeitung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Klang
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

  Freestyle-Check
Verarbeitung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Klang
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
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Die universelle Schutzhülle fürs iPad

Von Kensington. Auch für Samsung

KensingTon safe grip

porTafolio sofTCase

Adata Dashdrive Air AE800
Die Dashdrive Air AE800 ist 
eine externe Festplatte mit 
500 Gigabyte Kapazität, die 
auch von iOS- und Android-Gerä-
ten drahtlos angesprochen werden kann.  Damit 
deinem Tablet oder Smartphone unterwegs 
nicht der Saft ausgeht, bietet die Festplatte mit 
ihrem 5200-mAh-Akku auch eine Aufladefunk-
tion. 92,50 Euro

Der Turm wird auf der 
Oberseite oder per Fern-
bedienung gesteuert.

Adata Dashdrive Durable UD320 
OTG (On-The-Go) heißt die USB-Spezifikation, 
mit der sich USB-Geräte wie auch Tablets und 
Smartphones direkt miteinander austauschen 
können. Das ermöglicht zum Beispiel ein Back-
up des Mobiltelefon-Adressbuchs auf dem Ta-
blet. Die Datenübertragung auf den internen 
16- oder 32-Gigabyte-Speicher des UD320 ist 
ebenfalls möglich. Die nötige Software ist inte-
griert. Anschlüsse: Micro-USB und USB.
16 GB: 13,99 Euro, 32 GB: 23,99 Euro

Safe Grip ist ein robustes, gepolstertes Schutz-Case, das  
das iPad im Unterwegs-Einsatz rundum sichert, aber alle 
Funktionen weiterhin zugänglich macht. Der Tragegriff dient 
als universeller Ständer, das Display wird vor Kratzern und 
Schmierern bewahrt (Eingabestifthalterung integriert). In 
Schwarz, Blau und Grün. Ab 34,99 Euro

Das Kensington Portafolio Softcase ist eine Schutzhülle 
im Korbdesign, die Tablets wie das Samsung Galaxy Tab 3 
7.0 bei Stürzen vor Schaden bewahrt. Aufstellfuß, Visiten-
karteneinschub und Eingabestiftschlaufe sind dabei. 
Verschiedene Farben. 29 Euro

Für nur 99  Euro zieht man 
 einen ein Meter hohen Turm 

aus dem Karton. Die Bluetooth-
Docking Station Muse M-1200 BT 
beherbergt ein 2.1-Stereosystem 

mit 60 Watt Ausgangsleistung. 
Sollte eine Audioquelle nicht über 

Bluetooth verfügen, stehen ein 
USB-Port, ein SD-, SDHC- und 

MMC-Kartenleser sowie ein 
3,5-mm-Line-Eingang zur 

 Verfügung. Ein UKW-Radio ist 
ebenfalls eingebaut.

TaBleT- 
ConneCTor

power- 
HarddisKParty-Tower

  freestyle-Check
Verarbeitung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Klang
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
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er Gebrauchtmarkt 
für Tablets boomt 
ebenso wie der 

Markt für neue. Die Nach
frage nach generalüberhol
ten Flachmännern mit Garan
tie ist hoch. Sind Tablets in
zwischen eine Geldanlage? 

Ganz so ist es nicht, aber wenn ein 
Markt boomt, sind auch gebrauch-
te Geräte immer noch teuer. Was 
Apple angeht, ist das besonders 
schlimm. Fast jeder möchte ein 
iPad haben, sodass man nach ech-
ten Schnäppchenpreisen suchen 
muss. Aber das war bei den Äpfeln 
eigentlich schon immer so. Ein 
iMac, der 2009 neu 1700 Euro ge-
kostet hat, bringt heute immer noch 
1000 Euro oder mehr. Bei den iPads 
ist es nicht anders. Bloß blöd, wenn 
man nicht genau weiß, was das 
 Gerät schon mitgemacht hat. Da 
wäre eine Garantie gut …
Weil das viele denken, ist Apples 
Refurbished-Angebot so beliebt: 
Generalüberholte Geräte mit einem 
Jahr Garantie, die sich mit dem 
„Apple Care Protection Plan“ (99 
Euro) auf drei Jahre ausdehnen 
lässt. Eingeschlossen sind zwei 

 unbeabsichtigte Beschädigungen 
(je 49 Euro Servicegebühr), Batte-
rien, deren Leistung 50 Prozent 
oder mehr unter der Originalspezifi-
kation liegt, das iPad an sich, das 
mitgelieferte USB-Kabel und das 
Netzteil. Apropos: Die Refurbished-
Geräte kommen wie Neugeräte ab 
Werk in Originalverpackung mit 
neuem Zubehör und Handbuch. 

Generalüberholte iPads:  
Billig ist was anderes
Und der Preis? Ein iPad 3 mit WLAN 
und 64 GB Speicher kostete neu 
679 Euro. Refurbished ist es zum 
Preis der ehemaligen 16-GB-Ver-
sion zu haben: 479 Euro. Ein iPad 2 
wird im Apple Store immer noch 
neu für 379 Euro in der 16-GB-Vari-
ante und mit WLAN verkauft, also 
100 Euro unter dem ehemaligen 
Neupreis. Für 409 Euro statt früher 
699 Euro bekommst du die Refur-
bished-Version mit 32 GB, WLAN 
und UMTS, für 359 Euro statt früher 
479 Euro ein iPad 4 mit Retina-Dis-
play, 16 GB und WLAN. Das iPad 
mini mit WLAN und 16 GB ist für 
249 Euro zu haben, also nur 40 Eu-
ro unter dem aktuellen Neupreis im 
Apple Store, aber 80 Euro unter 
dem Erstveröffentlichungspreis. 
Bei 32 GB und 64 GB sieht’s besser 
aus: 329 und 409 Euro und damit 

Apple iPad 2 16 GB
Bei http://asgoodasnew.com im 
Zustand „sehr gut“ mit WLAN für 
249 Euro

Sony Xperia Tablet Z
Mit 16 GB und LTE bei Amazon für 
485 Euro neu von privat

Apple iPad mini
Generalüberholt im Apple 
Store mit 32 GB und Wi-Fi 
für 329 Euro

Samsung Galaxy 
Tab 3 10.1
Bei www.rebuy.de gebraucht mit 
Wi-Fi, 3G und 16 GB für 379 Euro

Samsung Galaxy Note 
10.1 LTE N8020
Bei http://asgoodasnew.com im 
Zustand „sehr gut“ für 389 Euro

D

Gebraucht
und gut 
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100 und 120 Euro unter dem einsti
gen Preis. Und was ist auf dem nor
malen Gebrauchtmarkt los? 

Der Unterschied zwischen  
„wie neu“ und „sehr gut“
Die Seite http://asgoodasnew.
com wirbt mit dem Hinweis: „Alle 
unsere Produkte werden technisch 
auf Herz und Nieren geprüft und 
sind zu 100% funktionstüchtig. Bei 
Prüfung und Wiederaufbereitung 
folgen wir internationalen Stan
dards.“ Im Übrigen bekommen die 
Leute nur gute Kritiken und arbeiten 
mit guten Argumenten: 12 Monate 
Gewährleistung, 30 Tage kosten
lose Rückgabe und kostenloser 
Versand. Gewährleistung ist eine 
für Händler gesetzlich vorgeschrie
bene Angelegenheit.
Noch ein interessantes Detail: As
goodasnew bietet unterschiedliche 
Qualitäten an. Eine heißt „wie neu“ 
und eine „sehr gut“. Das wird so er
klärt: „wie neu“ schließt eine Gene
ralüberholung ein; das Gerät hat 
keine erkannbaren Gebrauchsspu
ren. „Sehr gut“ bedeutet, dass das 
Gerät geprüft wurde und nur leichte 
Gebrauchsspuren an Gehäuse und 
Display aufweist. So kostet ein iPad 
2 mit 16 GB und WLAN in sehr gu
tem Zustand 249 Euro und im Zu
stand „wie neu“ 269 Euro und liegt 
damit immer noch mindestens 110 
Euro unter dem aktuellen Apple
StoreNeupreis und 220 Euro unter 
dem Erstverkaufspreis.

Die Tablets vieler Hersteller sind  
oft schnell günstiger zu haben
Asgoodasnew bietet darüber hin
aus Tablets und Smartphones aller 
bekannten Marken an. Wer aller
dings außerhalb der AppleWelt ge
braucht einkauft, muss bei der 
Preisfindung darauf achten, dass 
Neugeräte nach dem Erscheinen 
rasend schnell günstiger werden. 

Ein Sony Xperia Tablet Z mit 16 GB 
und LTE kostete vor Kurzem noch 
639 Euro. Inzwischen ist es neu 
zum Beispiel auf www.getgoods.
de für 539 Euro zu bekommen. Der 
Gebrauchthändler Rebuy (www.
rebuy.de) hat es für 459 Euro gelis
tet. Wer sein Tablet originalverpackt 
von Privat sucht, sollte bei Amazon 
nachsehen: Dort sind Neugeräte 
unter Umständen so preiswert wie 
aktuelle Gebrauchtgeräte. Auf Ga
rantien oder Gewährleistungen 
muss man dann allerdings meis
tens verzichten. 

Es kann sich lohnen, sein  
altes Tablet zu verkaufen
Wer sein altes Tablet verkaufen will, 
um den Erlös für ein neues einzu
setzen, besucht www.flip4new.
de. Dort kannst du dein betagtes 
Gerät online schätzen und feststel
len, welchen Einfluss Alterserschei
nungen auf den Preis haben – und 
auch gleich Kasse machen. So 
gibt’s für ein Samsung Galaxy Note 
10.1 (N8000) mit 16 GB, WiFi und 
3G im besten Zustand 180 Euro. 
Schon eine Funktionsstörung redu
ziert den Preis auf 54 Euro. Für ein 
zerkratztes Display muss man vom 
Maximalpreis 45 Euro abziehen, für 
einen schwächelnden Akku 36 Eu
ro. Ein schlechter optischer Ge
samtzustand kostet 108 Euro, feh
lende Originalverpackung oder La
denetzteil 10 Euro.

Gebraucht oder generalüberholt – 
der Tablet-Markt ist seriös
Der TabletGebrauchtmarkt ist kei
ne Nische für Bastler – seriöse 
Händler und Angebote sind hier die 
Regel. Von Apple generalüberholte 
Geräte bieten iOSFans die größt
mögliche Sicherheit und auch Ein
sparmöglichkeiten. Damit durch
aus vergleichbar sind Onlinehänd
ler wie Asgoodasnew für  Suchende 
und Flip4New für Verkäufer.

Samsung 
Galaxy 
Tab 2 10.1
Gebraucht bei 
Rebuy mit 
16 GB und Wi-Fi 
für 219 Euro

Acer Iconia 
A510

10-Zoll-Tablet mit 
32 GB und WLAN 

gebraucht bei 
Amazon für 239 Euro

Archos Tablet 70
Neu mit Android 4.1 und 8 GB im Lidl-Online-Shop. 
Gebraucht bei Rebuy zum gleichen Preis

Asus Google 
Nexus 7 (alt)
Gebraucht mit 32 GB, 
WLAN und 3G für 179  
Euro bei http://asgoodas-
new.com

Lenovo Idea
Pad A1
7-Zoll-Tablet , 
generalüberholt mit 
16 GB und Wi-Fi für 
77,90 Euro auf Ebay
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Cheap
Thrills

Ich zahl’ nicht mehr! Was du von Blau.de,
Congstar, Fonic und Otelo erwarten kannst. Von Dirk Waasen

obilfunktarife gibt’s 
wie Sand am Meer. 
Hellomobil, Winsim, 
Nettokom, primamo-
bile, Bigsim, Discotel, 
Mcsim, Phonex und 
weitere, fast unzählige 

Anbieter ringen um die Gunst der Mobil-
funkkunden, kaufen Telefonminuten und 
Datenpakete bei den Netzbetreibern ein, 
kürzen Leistungen wie kostenlose Hotline 
oder Tarifextras, treten dann als Mobil-
funkdiscounter an und unterbieten die 
Marktpreise der Netzbetreiber. Dem Druck 
dieses Zweitmarktes haben die Netzbe-
treiber aber längst nachgegeben und ei-
gene Discountmarken gegründet. con-
nect Freestyle hat die Nachkommen ers-
ten Grades und deren Flat-Tarife aus Tele-
fon, SMS und 500 MB High-Speed- Sur-
fen mal unter die Lupe genommen.
Angetreten sind Otelo (Vodafone), Cong-
star (Telekom), Blau.de (E-Plus) und Fonic 
(O2). Klarer Vorteil für den Kunden: Wer 
auf LTE-Speed beim Surfen verzichten 
kann, eh nicht mit der Hotline plaudern 
möchte, keine kostenfreie WLAN-Hot-
spot-Nutzung, Cloudangebote oder ei-
nen inkludierten Musikdienst braucht, 
sondern nur telefonieren, SMS schreiben 

und surfen möchte, der fährt mit den 
Tochter gesellschaften im Schnitt 25 Pro-
zent günstiger als bei den Müttern. Knapp 
25 Euro verlangen Blau.de und Fonic im 
Monat, Otelo und Congstar stellen 30 Eu-
ro in Rechnung. Wer das SMS-Paket nicht 
braucht, spart bei jedem Unternehmen je 
5 Euro pro Monat. Außerdem muss er 
nicht befürchten, dass es sein Mobilfunk-
unternehmen wegen Unterfüllung morgen 
nicht mehr gibt. Alle weiteren Fakten skiz-
zieren wir in den Einzelportraits.

uch wenn die Methoden, wie 
Kunden zu zählen sind – nur 
aktive oder auch nicht aktive? 
– auch im Discountbereich 
nicht immer transparent sind, 

so steht doch fest: Blau.de zählt zu den 
großen Anbietern mit vielen Kunden und 
einem hohen Bekanntheitsgrad.
Das kommt nicht von  ungefähr, denn Blau.
de spricht wortwörtlich Klartext. Die Web-
seite ist übersichtlich, der Preis transpa-
rent – so stellen wir uns Discount vor. Mit 
24,90 Euro für unlimitiertes Telefonieren, 
SMS schreiben, bis die Finger bluten, und 
Highspeed-Surfen, bis 500 MB verbraucht 
sind, schlägt Blau.de den zweitgünstigs-
ten Anbieter um satte 9 Cent pro Monat. 

Wer hier also 
etwas länger 
als neun Jahre 
Kunde bleibt, 
kann sich auf die-
sem Weg 10 Euro 
zusammensparen. 
Ok, geschenkt …
Deutlich mehr Spar-
poten zial steckt in den 
Smartphones, denn hier lis-
tet Blau.de nicht nur die Poser-
Phones, sondern auch Insider-
tipps wie das Mobistel Cynus T1, 
das ein 4,3-Zoll-Display und eine 8- 
Megapixel-Kamera mitbringt und sich 
bequem in zwölf monatlichen Raten zu je 
13,93 Euro  abstottern lässt. Auch das 
HTC One  mini gibt’s bei Blau.de schon für 
18,81 Euro pro Monat, zahlbar dann aller-
dings in 24 Monatsraten.
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Testsiege hat das E-Plus-Netz, in dem 
Blau.de-Kunden unterwegs sind, in den 
letzten Jahren einerseits wenige eingefah-
ren – andererseits limitieren alle hier getes-
teten Discounter die Datengeschwindig-
keit sowieso auf maximal 7,2 Mbit/s, so-
dass ein Qualitätsunterschied zu den 
Wettbewerbern in der Praxis kaum spür-
bar werden dürfte. Hier kann Blau.de froh 
sein, dass sowohl Congstar als auch Otelo 
und Fonic auf Anweisung ihrer Mütter 
nicht freigelassen werden und ohne LTE-
Unterstützung losgaloppieren müssen.
Seine Facebook-Seite sieht Blau.de eher 
als One-Way-Kommunikation denn als 
Möglichkeit zum Dialog. Dennoch nennen 
sich auch hier zum Testzeitpunkt bereits 
mehr als 43 000 Teilnehmer Fans. Die hät-
ten wir auch gerne, da muss man also die 
Kirche im Dorf lassen.

 Klartext: 
 Die Webseite von blau.De 
 informiert rasch 
 unD übersichtlich 
 über Die KonDitionen  Blau.de

Note

Klarheit der Tarifgestaltung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Gestaltung der Webseite 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Tarifvarianten 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Smartphone-Angebot 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Netzqualität der 
Muttergesellschaft* 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
*Basis: connect-Netztest 2012/2013

Preisattraktivität 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
(All-net-Flat M 24,90 Euro)

sehr gut
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ie auf Wachs-
tumskurs befind-
liche Telekom-
Discountmarke 
Congstar be-

zeichnet ihre Kunden gerne 
als Smartshopper, also als 
Menschen, denen der Inhalt 
wichtiger ist als die Verpa-
ckung. Der Inhalt – und damit 
die Netzqualität – ist auch das 
größte Argument für Cong-
star: Wer auf den T-Mobile-
Wellen surft, tut das laut con-
nect-Netztest am besten.
Als einziger des Quartetts bietet Congstar 
auch DSL- und Telefonleistungen an. Die-
se Tatsache und eine Unmenge an Tarif-
varianten, die es neben den Flats noch 
gibt und die zubuchbar sind, führen ne-
ben der schrillen Gestaltung der Webseite 
dazu, dass die Congstar-Seite in Sachen 
Übersicht nur Platz vier von vier belegt.
Eine fiese Falle haben wir in den Tarifver-
ästelungen auch noch gefunden: Die sehr 
sinnvolle Speed-On-Option, mit der sich 
nach Verbrauch des beim Surfen oder 
Streamen genutzten Inklusivvolumens 
von 500 Megabyte für 5 Euro weiteres flot-
tes Surfkontingent zubuchen lässt, ist in 
den Tarifen Flat S und Flat M auf magere 

ie Otelo-Geschichte reicht 
zurück bis ins Jahr 1996. Zwi-
schen damals und heute lie-
gen genauso viele Besitzer-
wechsel wie Ruhe- und Akti-

vitätsphasen oder Schreibweisen – mal 
gab’s Punkte vor und nach den Os, dann 
wieder nicht. Jetzt plant Otelo im Voda-
fone-Stadion den Aufstieg in die oberste 
Discounter-Liga – ein repräsentativer Auf-
tritt auf der IFA und ein Rasenballsportler 
namens Günter Netzer als Testimonial 
zeugen vom festen Willen, die Marke ins 
Bewusstsein der Kunden zu rücken. Bei 
Campino, dem Chef der Toten Hosen, 
dürfte das schon angekommen sein – 
Otelo sponsert Düsseldorfs Fortuna.
Neu und ansprechend, klar und über-
sichtlich gestaltet Otelo seine Webseite. 

200 MB begrenzt. Wer also 
weiß, dass ihm 500 MB nicht 
genügen, der sollte gleich zur 
Flat L für 35 Euro greifen, die 
per se 1 Gigabyte vorsieht. 
Congstar punktet dann wie-
der mit seinem Smartphone-
Angebot. Hier gibt’s alle rele-
vanten Marken und auch die 
High-Ender wie iPhone 5, 
Samsung Galaxy S4, HTC 
One oder Sony Xperia Z. Das 
zum Vergleich herangezoge-
ne, weil bei allen vieren ver-
fügbare HTC One mini gab’s 

bei Congstar am günstigsten: 434 Euro – 
auch in Monatsraten zahlbar. Diese Form 
des verkappten Kredits, die Vertrauens-
würdig- und Lieferfähigkeit der Marke 
rechtfertigen den Preisunterschied zu 
noch günstigeren Angeboten im Web. 
Auch die Tatsache, dass es nicht jedes 
Smartphone ohne Mobilfunkvertrag gibt, 
spricht für eine knappe Kalkulation.
Gar nicht knapp fällt die Congstar-Com-
munity aus: Satte 146 630 Menschen wa-
ren zum Testzeitpunkt Facebook-Fans. 
Das erhöht die Chancen auf gegenseitige 
Hilfe bei Problemen.

Lediglich das iTunes-ähnliche Karussell, 
mit dem es sich durchs Smartphone-An-
gebot blättern lässt, zeigt sich eher als 
Spielerei denn als nutzwertig. Was, wenn 
das noch im Aufbau befindliche Angebot 
erweitert wird? Schließlich haben wir 
schon jetztmit dem Huawei Ascend P6 ein 
echtes Schnäppchen im Otelo-Portfolio 
entdeckt. Nur 241 Euro soll das Top-Pho-
ne kosten – günstiger war es zum Test-
zeitpunkt nirgends zu finden.
Wie Mischkalkulation funktioniert, zeigt 
indes der Blick auf das HTC One mini, das 
mit vergleichsweise happigen 481 Euro 
berechnet wird. Bei der Tarifgestaltung 
orientiert sich Otelo eher an Congstar und 
kalkuliert folglich mit 29,99 Euro pro Mo-
nat für die Full-Flat.
Eine geradlinige Webseite und übersicht-
liche Tarife führen zwangs läufig zum 

Punktabzug in Sachen Tarifvielfalt. LTE-
Option, Cloudspeicher, Sicherheitssoft-
ware oder weitere Luxus-Add-ons wie bei 
der Mutter sucht man vergeblich. Macht 
unterm Strich aber nichts, weil diese Tat-
sache Discount definiert.
Zum Testzeitpunkt tasteten sich gerade 
einmal 5801 Facebook-Fans an Otelo 
 heran, die aber interaktiv und nett betreut 
werden. Da ist garantiert mehr drin, ge-
nauso wie beim Hardware-Angebot. Aber 
Test ist Test und Zeitpunkt ist Zeitpunkt, 
weshalb es hier und heute nur für Platz vier 
im Vergleich reicht.

D

D

 Dass bei Den 
 kleineren Tarifen 
 Die DaTenopTion 
 bei gleichem preis 
 so unTerschieD- 
 liche leisTungen 
 beinhalTeT, wollen 
 wir nichT versTehen 

 back in black: 
 hip oDer TrisT? 
 feeDback
 erwünschT …)) 

 Congstar

Note sehr gut

Klarheit der Tarifgestaltung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Gestaltung der Webseite 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Tarifvarianten 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Smartphone-Angebot 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Netzqualität der  
Muttergesellschaft*:
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
*Basis: connect-Netztest 2012/2013

Preisattraktivität 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
(All-net-Flat M 29,99 Euro)
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eine Vertragsbindung, 19,95 
Euro, jetzt bestellen. Die Bot-
schaft auf der Fonic-Startsei-
te ist an Eindeutigkeit kaum zu 
übertreffen. Und wer zum Fo-

nic-Angebot greift, macht auch keinen 
Fehler. Wo sich die anderen drei Wett-
bewerber die Vertragsfreiheit mit 5 Euro 
monatlich bezahlen lassen, vertraut Fonic 
darauf, dass sich Kunden binden, ohne 
sich vertraglich zu binden und gestaltet 
den Tarif als jederzeit kündbar. Ein klarer 

Pluspunkt, da sich die gesparten Euronen 
beispielsweise geschickt in die SMS-Flat 
investieren lassen.
„Tarifgestaltung ohne Schnörkel“ lautet 
auch die Devise mit einem Blick auf die 
Webseite. Wer wie connect Freestyle tiefer 
gräbt, stößt auf eine Vertragsklausel, die 
eine Tempodrosselung auf 32 Kbit/s be-
schreibt, sobald das Datenvolumen von 
500 MB aufgebraucht ist. Komisch, unty-
pisch, vermutlich ein unentdeckter Kom-
munikationsfehler, da ansonsten 64 Kbit/s 
üblich sind. Das reicht zwar immer noch 
zum Mail-Abruf, aber nicht mehr zum 
Streamen oder Surfen.
Die klare Tarifgestaltung und die transpa-
rente Webseite verhindern die maximale 
Punktzahl für die Tarifvarianten – Optionen 
und Optiönchen wie bei Congstar gibt’s 
bei Fonic nicht. Leider auch keine Zubuch-
möglichkeit für mehr Datenvolumen mit 
maximaler Geschwindigkeit, die wir uns 
wünschen würden. Dass mehr der Tarif 
denn der Abverkauf von Smartphones im 
Fonic-Fokus steht, zeigt der Preis des HTC 
One mini: 492 Euro markieren das oberste 
Ende der Skala in diesem Vergleich.
Wie bei Blau.de kann auch bei Fonic die 
Netzqualität nicht der Grund für den Ver-
tragsabschluss sein; allerdings stehen im 
Umfeld der Umstellung auf den LTE-Stan-
dard fast alle Netzbetreiber derzeit auf 
wackligeren Beinen als 2012. Wer diese 
Probleme bis Jahresende am besten in 
den Griff bekommen hat, klärt unsere Mut-
terzeitschrift connect im Dezember. Freud 
und Leid können Fonic-Kunden mit im-
merhin 86000 Facebook-Fans teilen.

K

 Etwas zu lifEstylig: 
 Das smartphonE wählt 
 man übEr Ein virtuEllEs  
 KarussEll, Das zwar 
 hübsch anzuschauEn, abEr  
 wEnig ziElführEnD ist 

 prima: allE nötigEn infos 
 liEfErt fonic ohnE grossE 
 umwEgE – so soll’s sEin 

 Fonic

Note sehr gut

Klarheit der Tarifgestaltung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Gestaltung der Webseite 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Tarifvarianten 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Smartphone-Angebot 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Netzqualität der  
Muttergesellschaft* 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
*Basis: connect-Netztest 2012/2013

Preisattraktivität 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
(All-net-Flat M 24,90 Euro)

 Otelo

Note befr.

Klarheit der Tarifgestaltung 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Gestaltung der Webseite 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Tarifvarianten 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Smartphone-Angebot 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Netzqualität der  
Muttergesellschaft* 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
*Basis: connect-Netztest 2012/2013

Preisattraktivität 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
(All-net-Flat L 29,90 Euro)
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Ein neuer Browser ist wie ein neues Leben … 
Das nicht gerade, aber manche Browser können 
mehr als andere. Hier sind sechs Surfmaschinen 
für iOS, Android und Windows Phone. Von Inge Schwabe

W arum gibt es Smartphones, also 
Telefone mit großem Bildschirm? Klar: 
Weil wir unsere Mobiltelefone längst 
nicht mehr nur zum Telefonieren, Musik-
hören und Fotografieren benutzen, son-
dern auch für Mails, Newsfeeds und – 
 sicherlich nicht zuletzt – zum Surfen. 
Nicht immer jedoch ist der Browser, der 
bereits beim Kauf installiert ist, auch der 
beste und stellt alle aufgerufenen Seiten 
richtig dar. Doch mit derartigen Proble-
men muss sich niemand dauerhaft her-
umärgern, denn es gibt eine Reihe von 
Alternativ-Browsern, die alles ausnut-
zen, was das Smartphone hergibt, um 
das Internet auf den Mobilen angenehm 

zu gestalten. Da gibt es spezielle Tasta-
tur-Layouts, Barcode-Scanner und syn-
chronisierte PC-Lesezeichen oder ein 
dynamisches Menü, das verschwindet, 
wenn es nicht gebraucht wird. 
Wir haben die Seitendarstellung und die 
Navigation bei sechs alternativen Brow-
sern für Android, iPhone und Windows 
Phone getestet und auch einen Blick auf 
die Datensicherheit der Apps geworfen. 
Dass die Androiden unter den Browsern 
die Nase vorn haben, verdanken sie ei-
ner Vielzahl an Features, während die 
iOS-Entwickler ein besseres Händchen 
für die saubere Darstellung der Web-
seiten haben.

connect Freestyle   1/2014
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Surf’s up: Mit dem 
 richtigen Browser  
bist du einfach  
besser unterwegs

er Testsieger für die 
Androiden punktet unter 
anderem mit einer star-

ken Unterstützung aktueller 
Webtechniken wie HTML5 in-
klusive der in diesem Standard 
definierten Videoformate. Vor-
bildlich ist auch das Datenma-
nagement der Android-Versi-
on, bei der optional nur im 
WLAN Bilder oder Webseiten 
im Voraus geladen werden. 
Auf dem iPhone findet sich mit 
Dolphin der einzige Browser, 
bei dem sich sowohl ein Pop-
up-Blocker als auch ein Adblo-
cker aktivieren lässt, der im 
Test auch den größten Teil der 
kleinen Werbemeldungen zwi-
schen den News erfolgreich 
unterdrückt hat. Zu der auf bei-
den Plattformen ähnlich auf-
wendigen Gestaltung gehören 
nicht nur eine Gestensteue-
rung, in deren Rahmen man 

Zeichen, Buchstaben oder 
Symbole für Funktionen oder 
den Aufruf von Webseiten kre-
ieren kann, sondern auch an-
sprechende Link- und Ver-
laufsübersichten, die sich vom 
rechten oder linken Rand her 
aufklappen lassen.
Nur für Android gibt es über 
200 Erweiterungen für den 
Browser – einige wenige, wie 
die Vollbildansicht, sind bereits 
vorinstalliert. In dieser ver-
schwinden auch die auf dem 
Screen sichtbaren Tabs, die es 
sowohl in der Android- als 
auch in der iPhone-Version 
gibt, die sich aber zumindest 
im Rahmen der getesteten 
Versionen nur auf dem iPhone 
auch nach Belieben verschie-
ben und sortieren lassen. Die 
Darstellung der Webseiten 
zeigte im Test so gut wie keine 
Schwächen.

D

Dolphin Browser
Mit liebevollen Details und aktueller  
Technik überzeugt vor allem die Gestaltung.

gutnote

sehr gutnote
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owohl unter Android 
4.1.2 als auch auf dem 
iPhone vor und nach dem 

Update auf iOS 7 lief der Chro
me Browser in unserem Test 
stabil. Benutzer berichten in
des von häufigen Abstürzen 
seit dem letzten Update. Hier 
hilft vielleicht eine Neuinstal
lation. Da Chrome unter allen 
Browsern die weitreichendste 
Synchronisation bietet, sollten 
danach auch die Lesezeichen 
zügig wieder hergestellt sein. 
Die Interaktion zwischen den 
Browsern auf unterschiedli
chen Geräten geht allerdings 
weit über die Synchronisation 
hinaus: So steht unterwegs 
auch der Browserverlauf des 
heimischen DesktopRech
ners zur Verfügung, womit die 
am PC begonnenen Recher
chen lückenlos fortgesetzt 
werden können. Auf dem 

er beliebte Browser war 
der einzige im Test, der 
sich hin und wieder ohne 

Not verabschiedete. Dafür 
stellt er die Seiten selbst mit 
groß gewählter Schriftart noch 
vernünftig dar. Die Trennung 
zwischen den Menüfunktionen 
ist praxisgerecht: Desktop
Modus und Zeichenkodierung 
sind in dem übersichtlichen 
Menü schnell aufgerufen, wäh
rend die Einstellung der Text
größe und die Wahl zwischen 
Adresse und Seitentitel in der 
Adresszeile einer grundsätzli
chen Entscheidung bedürfen. 
Auch die TabAnsicht ist über
sichtlich und trennt die geöff
neten Seiten nach anonymen 
und nicht anonymen Tabs, 
denn: Für jede neue Seite muss 
man sich, wie bei Chrome üb
rigens auch, bewusst für einen 

Smartphone eine Seite als PDF 
zu speichern ist genauso we
nig ein Problem wie sie auf ei
nen Drucker oder zum Lesen 
auf ein anderes Gerät zu schi
cken. Da liest es sich auch alle
mal besser als im Browser, wo 
in der mobilen Ansicht nicht 
immer alle Objekte sauber an
geordnet werden. Auf dem 
iPhone sah das besser aus.
Einen echten Geschwindig
keitsvorteil erzielt der Chrome 
Browser im WLAN, wo Seiten 
optional im Voraus geladen 
werden können und sich folg
lich bereits im Cache befinden, 
bevor du sie aufrufst. Abzüge 
in der BNote gibt es aber, weil 
man nicht einstellen kann, 
dass Bilder nicht oder nur im 
WLAN geladen werden, so
dass hierfür im ungünstigsten 
Fall Datenvolumen und Zeit 
draufgehen.

der beiden Modi entscheiden. 
Transparent ist auch der Um
gang mit Popups: Diese wer
den zwar unterdrückt, wenn 
man das will, aber nicht, ohne 
den Benutzer zu benachrichti
gen und ihm die Ausführung 
des Popups anzubieten – im
merhin könnte es sich auch um 
ein Anmeldefenster handeln.
Genauso geht der Firefox
Browser, den es derzeit übri
gens nur für Android gibt, wenn 
man einmal vom eigenen Be
triebssystem absieht, mit Ja
vaScriptApplets um: Die Ob
jekte werden als grauer Kasten 
geladen und erst durch Ankli
cken aktiviert. Lediglich eine 
Möglichkeit, bei den Bildern 
durch Qualitätsstufen oder ei
ne Option zum Nichtladen Zeit 
und gegebenenfalls Geld zu 
sparen, fehlt.

S

D

Chrome BrowSer

FireFox BrowSer

Die Interaktion zwischen den Geräten kennt bei 
Chrome kaum Grenzen.

Aufgeräumt und schematisch gut gegliedert 
präsentiert sich der Firefox für Android.

befr.Note

gutNote

gutNote
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er Anfang des Jahres von 
Opera gekaufte Browser 
macht sich vor allem auf 

dem iPhone verdient, weil er 
Flash-Dateien zum Laufen 
bringt, die das iPhone anson-
ten bekanntlich nicht unter-
stützt. Im Grunde spielt auch 
Skyfire keine echten Flashvi-
deos ab, sondern konvertiert 
sie in Größe und Format best-
möglich an die zu Grunde lie-
gende Hardware des Apple-
Models. Bereits beim Laden 
untersucht die App auf Wunsch 
den heruntergeladenen Con-
tent nach Verwertbarem  
und meldet eigenständig, 
wenn Flash-Videos gefunden 
wurden. Das funktioniert im 
Großen und Ganzen gut, aber 
nicht auf allen Webseiten. Die 
Flash-Videos auf dem Medien-

einem Ruf als schnellster 
Browser wird Opera mit 
den aktuellen Versionen 

des Opera mini auf iPhone und 
Android-Smartphones nicht 
gerecht. Das liegt nicht an ei-
ner Verschlechterung der 
Technik – Opera komprimiert 
die Seiten und spart bei der ge-
ringeren Datenübertragung 
Zeit –, sondern an den Fort-
schritten der anderen Browser. 
Und vielleicht daran, dass 
Opera neben dem zugekauf-
ten Skyfire für einige Systeme 
gleich mehrere Browser pflegt; 
immerhin soll auch eine Ver-
sion für Windows Phone 8 ge-
plant sein. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt allerdings ist der 
Browser technisch stehenge-
blieben. Moderne Webtechni-
ken wie HTML5 und CSS3 
werden nur rudimentär unter-

portal von N-TV, der Online-
Plattform N-TV Now, erkennt 
Skyfire erst gar nicht und kann 
sie demzufolge auch nicht wie-
dergeben. Das Flash-Monopol 
auf dem iPhone fordert seinen 
Tribut: Skyfire ist der einzige 
kostenpflichtige Brow ser im 
Test. Aber auch auf Android-
Smartphones, wo der Browser 
kostenlos ist, vereinfacht Sky-
fire die Eingabe von Adressda-
ten im Internet durch die Spei-
cherung von Formulardaten. 
Abzug gab es in der Android-
Version für die fehlende Mög-
lichkeit, sich bei Webseiten als 
Desktop-Client anzumelden, 
um anstelle der mobilen Sei-
tenansicht das Original der an-
geforderten Seite zu bekom-
men. Auf dem iPhone ist diese 
Option vorhanden.

stützt, Java Script kann man 
nicht optional zur Sicherheit 
deaktivieren, und eine Mög-
lichkeit zum anonymen Surfen 
fehlt. Lediglich die Wahl zwi-
schen dem Nichtladen von Bil-
dern oder unterschiedlichen 
Qualitätsstufen trägt zu einer 
weiteren Daten reduzierung 
bei. Immerhin bietet Opera in 
der Android-Version noch ein 
inte ressantes Feature: Regis-
triert der Browser auf einer In-
ternetseite einen Feed, kann 
man diesen anklicken und 
abonnieren; der Feed-Reader 
ist ebenfalls integriert.
Einen letzten Trumpf hält der 
mini in der Hand, über den sich 
alle freuen dürften, die auf ih-
rem Smartphone haushalten 
müssen: Beim Speicherver-
brauch ist er nach wie vor gna-
denlos minimalistisch.

D

S

Opera mini 
web brOwSer

Beim einstigen Vorreiter herrscht 
momentan technischer Stillstand.

Skyfire
Skyfire schlägt die Brücke von iOS zu Flash. 

Umsonst arbeitet der Browser nur mit Android.

befr.note

befr.note
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er Browser der chinesi-
schen Schmiede UC 
Web ist nicht so bekannt 

wie die anderen Vertreter in un-
serem Vergleich, aber für sehr 
viele Plattformen zu bekom-
men. Sowohl auf dem iPhone 
4s als auch auf dem Windows 
Phone ist er flott unterwegs, 
auf dem iPhone 5s mit OS 
7.0.1 versagte er allerdings 
komplett den Dienst. Die Ori-
entierung zwischen den ne-
beneinander liegenden Seiten, 
der Linklist und einer weiteren 
Favoritenseite ist anfangs ver-
wirrend, und die Ansicht im so-
genannten Speed Mode, bei 
dem die Seite auf die wesentli-
chen Elemente reduziert wird, 
nicht immer sauber. Wer sich 
damit arrangieren kann, findet 
im Menü einige nette Features 

wie einen Nachtmodus, ver-
schiedene Hintergründe und 
einen QR-Code-Scanner.
Eine Bildschirmverriegelung 
blendet sich bei jedem Drehen 
automatisch ein. Aber leider, 
wie bei fast allen Browsern im 
Test, sind die Oberflächen 
nicht in allen Punkten iden-
tisch. So verliert der Browser 
auf dem iPhone gegenüber 
Android und Windows Phone 
etwas, weil er sich nicht als 
Desktop ausweisen kann. Alle 
drei OS-Versionen können Sei-
ten speichern, um sie später 
offline zu lesen. Zusätzlichen 
Komfort bietet an dieser Stelle 
die Android-Ausgabe, bei der 
man sowohl Namen und Ord-
ner im Android-Dateisystem 
als auch den Typ festlegen 
kann – html oder txt.

D

UC-Browser
Der UC-Browser ist auf vielen Plattformen  
zu Hause. Er überzeugt mit viel Komfort.

Mobile Browser sind 
genauso anfällig für 
Lauschangriffe wie die 
PC-Versionen. Kann 
man sich schützen?

AChtUng, FeinD liest mit!
Daten(un)sicherheit begegnet uns auf dem 
Smartphone gleich von zwei Seiten: Bereits bei 
der App-Installation müssen wir der Verwen-
dung von heiklen Ressourcen wie Kamera und 
Mikrofon zustimmen, damit die Apps im Rah-
men ihrer Funktionen Fotos oder Nachrichten 
aufnehmen können. Was theoretisch noch alles 
möglich ist, ist längst keine Science Fiction 
mehr. Wer die App nutzen möchte, muss akzep-

tieren. Außerdem hinterlassen auch mobile 
Browser Spuren im Web, deren Verwertung sich 
kaum kontrollieren lässt. Für den Besuch zwei-
felhafter Seiten bieten viele Browser daher gut 
sichtbar einen Inkognito-Modus, in dem keine 
Cookies oder Verlaufsdaten gespeichert wer-
den. Die meisten anderen Sicherheitsoptionen 
verstecken sich oft in den tieferen Einstellungen. 
Reinschauen lohnt sich!

befr.note

befr.note
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u musst mit dem Smart-
phone nicht übers Handy-
netz telefonieren – übers 
Internet geht’s auch, und 
zwar mit Voice over IP 

(VoIP). Die letzten beiden Buchstaben im 
Kürzel stehen für „Internet Protocol“. 
Schon Ende 2010 plauderten rund 8 Milli-
onen Menschen über diese Technologie, 
die seit einiger Zeit auch auf dem Handy 
immer beliebter wird. Aus gutem Grund: 
Noch immer ist das Telefonieren mit dem 
Smartphone um Längen teurer als übers 
Festnetz. Damit VoIP-Telefonie nicht zu 
kompliziert wird, gibt es Apps verschiede-
ner Anbieter, die die Gratis-Telefonie zum 
Kinderspiel machen. In fast allen Fällen 
gibt es allerdings einen Wermutstropfen: 
Der Angerufene braucht die App auch. 
Damit werden Telefon-Communitys be-
gründet. connect Freestyle vergleicht 
sechs VoIP-Angebote für alle Smart-
phone-Betriebssysteme.

D

Das gute
Gespräch
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1000 Minuten kostenlos 
mit dem Smartphone tele-

fonieren? Jede 500-MB-
Flatrate macht’s möglich. 

Von Alexander Strobel
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ie schlechte Nachricht 
vorweg: Nicht alle Be-
triebssysteme unterstüt-

zen VoIP-Anrufe innerhalb des 
weltweit größten Social Net-
work (über einer Milliarde Mit-
glieder). Im Moment genießen 
nur Android- und iOS-User 
diesen Vorzug. Was blieb dem 
Unternehmen unter Mark Zu-
ckerberg auch übrig: Aufkom-
mende VoIP-Apps wie Viber, 
Line und Yuilop trafen den Nerv 
der Zeit mit inzwischen teilwei-
se 200 Millionen Nutzern und 
formten neue Communities, in 

dem sie zum Beispiel Face-
book-Accounts ihrer Nutzer 
einbanden. iPhone-Nutzer 
können direkt aus der Face-
book-App ihre Freunde aus 
dem Netzwerk kostenlos anru-
fen (so lange sie über eine In-
ternet-Flatrate verfügen) oder 
natürlich Nachrichten verschi-
cken. Android-Anhänger laden 
sich dazu den kostenlosen 
 Facebook-Messenger – das 
Gegenüber braucht die App 
natürlich auch. „Wilde Anrufe“ 
an beliebige Teilnehmer aus 
der App heraus gehen nicht. 

D

Facebook
VoiP-Telefonie geht auch mit Facebook, doch 
der Gigant macht hier keine so brillante Figur. 

Note

ausr.Note

befr.Note
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eit iOS 7 gehört Facetime 
Audio zu den Standards 
auf iPhone und iPad. Es 

ist keine eigene App, sondern 
ins neue Facetime eingebettet. 
Ein wichtiger Unterschied zu 
Facetime ist neben der fehlen-
den Bildübertragung der Da-
tenverbrauch im UMTS-Netz. 
Benötigt die reine Sprach-
variante Facetime Audio laut 
Apple nur 0,5 Megabyte pro 
Minute, braucht Facetime das 
Acht- bis Zwölffache. Mit der 
reinen Sprachtelefonie-Vari-
ante und einer kleinen Flatrate 
von 500 MB kannst du also 
beinahe 17 Stunden gratis te-
lefonieren. Wer ein offenes 

ritz AppFon braucht keine 
Community, sondern nur 
eine Fritzbox zu Hause und 

eine Telefonflatrate am heimi-
schen Festnetzanschluss. 
Man muss sich das so vorstel-
len: Das iPhone nimmt per 
UMTS oder WLAN übers Inter-
net Kontakt mit dem Router zu 
Hause auf. Dabei dient ein VPN 
(Virtual Private Network) ver-
einfacht ausgedrückt als virtu-
elles Verlängerungskabel. Die 
Fritzbox stellt dann über ihre 
 interne, IP-fähige Telefonan-
lage die Verbindung zum ge-

S

F

Facetime

Fritz appFon

Die kleinere Version der Facetime-Bildtelefonie 
überzeugt mit Top-Sprachqualität.

Alles easy mit Fritz: Diese App 
 funktioniert mit einer Fritzbox.

WLAN-Netz eingebucht ist, 
hat im Moment meist noch kei-
ne Datenbeschränkung zu 
fürchten. Neue Vertragsgene-
rationen könnten das aller-
dings ändern. Genau wie 
Facetime funktioniert Facetime 
Audio ausschließlich, wenn 
das Gegenüber ebenfalls im 
Besitz eines iOS-7-Gerätes ist. 
Dafür ist es dann aber egal, ob 
der Gesprächspartner am an-
deren Ende der Welt sitzt oder 
in der Wohnung nebenan. Der 
Dienst wird mit der Apple-ID 
aktiviert. Die Sprachqualität 
war die beste im Test.

wünschten Telefonnetz her. 
Die meisten Fritzboxen kön-
nen das ab OS 5.8 sogar ohne 
großen Aufwand. Allein eine 
feste IP-Adresse muss man 
sich bei einem dynamischen 
DNS-Dienst besorgen. Kos-
tenlose Angebote gibt’s bei 
Diensten wie No-IP Free, DyNS 
oder Free DNS. „Voice over 
Fritzbox“ ist die wohl ausgefal-
lenste Möglichkeit, mit dem 
Android- oder iOS-Handy zu 
telefonieren. Die Verbindungs-
qualität ist unter Idealbedin-
gungen gut.

ausr.note

ausr.note
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age und schreibe 1,5 Mil-
lionen Menschen will Line 
pro Tag dazugewinnen 

und dürfte damit schon fast die 
300 Millionen (weltweit) von 
Whats App erreicht haben. 
Line mischt Elemente von 
Face book und Whats App und 
ergänzt sie durch ein umfas-
sendes Kommunikationsan-
gebot, das wie bei Skype auch 
Videotelefoate einschließt. 
Line verdient sein Geld als 
Werbeträger und durch ein In-
App-Angebot virtueller Sticker, 
die die Nutzung optisch be-

eltweit gratis telefonie-
ren zu können ist eine 
tolle Sache. Aber wie 

gratis ist gratis? Für Skype und 
alle anderen VoIP-Apps gilt, 
dass immer Datentransferkos-
ten anfallen, solange keine 
Flatrate greift. Im Zeitalter bun-
desweiter Flatrates vergisst 
man schnell, dass diese gar 
nicht gelten, wenn man sich im 
Ausland aufhält und mit dem 
iPhone nach Hause telefonie-
ren will. Eine Datenverbindung 
über UMTS von der Türkei 
nach Deutschland kann dann 
sehr schnell ganz schön ins 
Geld gehen. In solchen Fällen 

S

W

Line

Skype

Die Japaner kommen still und leise und machen 
Facebook und Whats App Konkurrenz.

Im weltweiten Festnetz für nur 12 Euro im  
Monat telefonieren? Skype macht’s möglich.

egründet im Februar 
2010, bedient Viber nach 
eigenen Angaben heute 

über 200 Millionen Menschen 
in 193 Ländern. Ohne Regis-
trierung oder Benutzer-Ac-
count ermöglicht die App au-
ßer der Internettelefonie über 
UMTS oder WLAN auch kos-
tenfreie Text-, Foto- und Vi-
deonachrichten. Per Push-
Meldung informiert die App 
über eingehende Anrufe. Wie 

bei den Mitbewerbern ent-
scheidet die Qualität der Ver-
bindung (beider beteiligter 
Handys!) über die Sprachver-
ständlichkeit, die bei Viber im 
Idealfall knapp unter dem Fest-
netzstandard liegt.
Was bei Facetime Audio 
selbstverständlich ist – der Zu-
griff auf die im iPhone gespei-
cherten Kontakte –, muss bei 
Viber wie bei allen anderen 
VoIP-Apps erst angefragt wer-

G

viber
Der Unterschied zu einer Lösung wie Fritz AppFon:  
Auch Gespräche ins Ausland sind kostenlos.

sonders attraktiv gestalten sol-
len. Das mag Geschmacksa-
che sein, aber die Umsätze 
steigen unaufhaltsam und ha-
ben laut Unternehmensanga-
ben die dreistellige Millionen-
höhe in Dollar überschritten. 
Mit kostenlosen In-App-Tools 
vom QR-Code-Reader bis zur 
Line-Cam macht sich Line zur 
ultimativen Allround-App, 
muss sich aber die Frage gefal-
len lassen, ob der generelle Zu-
griff aufs Foto-Album nicht 
doch zu weit geht. Sprachqua-
lität: gut (Idealbedingungen).

ist es ratsam, sich ein offenes 
WLAN im Hotel oder im Café 
um die Ecke zu suchen.
Skype, als einer der Pioniere 
unter den VoIP-Anbietern 2003 
gegründet, verlangt eine Re-
gistrierung und das Einrichten 
eines Accounts. Dann sind 
 Video- und Sprachanrufe, 
Text- und Dateiübertragung 
über UMTS und WLAN gratis; 
die Sprachverständlichkeit ist 
gut. Wer frei drauflos telefonie-
ren will, zahlt fürs weltweite 
Festnetz 12,06 Euro im Monat. 
Will er auch mobil plaudern, 
kostet der Monat für Europa 
36,79 Euro.

den. Lehnt man ab, kann die 
App nicht feststellen, welcher 
Bekannte ebenfalls bei Viber 
ist. Du solltest dir in solchen 
Fällen immer ernsthaft über-
legen, ob alle Leute, deren 
Nummer du im Telefonbuch 
hast, ausnahmslos bereit wä-
ren, ihre Daten an mehr oder 
weniger Unbekannte heraus-
zugeben – vor allem dann, 
wenn sie vielleicht gar nicht per 
VoIP telefonieren. befr.note

befr.note

befr.note

befr.note

befr.note
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uilop wurde im Jahr 2011 
von Jochen Doppelham-
mer gegründet, dem 

ehemaligen Chef des Mobil-
funkers Simyo. Bis heute sol-
len mehr als 5 Millionen Men-
schen den Dienst mit Leben 
füllen. Und das ist notwendig, 
denn theoretisch kannst du mit 
Yuilop jedes Handy oder Fest-
netztelefon anrufen, SMS in je-
des Netz versenden oder chat-
ten – und zwar kostenlos und 
weltweit. Theoretisch deshalb, 
weil der Gratisbetrieb nur funk-

tioniert, solange du Punkte auf 
deinem Konto hast. Nach der 
Registrierung mit Name, Ad-
resse und Geburtstag beginnst 
du im Plus, verbrauchst aber 
mit jedem Telefonat und jeder 
SMS Punkte. Ankommende 
Anrufe an der Yuilop-Nummer, 
eingehende SMS-Nachrichten 
oder das erfolgreiche Werben 
von Freunden füllen dein Konto 
wieder auf. Eine starke UMTS-
Verbindung oder ein WLAN-
Kontakt wird mit guter Sprach-
qualität belohnt.

Y

Yuilop
Die einzige App, die kostenlos fast überall hin 
telefoniert. Du musst nur Punkte sammeln.

Apps Facebook/Messenger Facetime Fritz AppFon Line

Kategorie Kommunikation & soziale Netzwerke Kommunikation & soziale Netzwerke Kommunikation & soziale Netzwerke

verfügbar für iOS Å Å Å Å

verfügbar für Android Å Í Å Å

verfügbar für Windows Phone Í Í Í Í

verfügbar für Blackberry OS 10.2 Í Í Í Í

Systembasis 50 Punkte 37 36 37 42 42 38 38
OS des Testgeräts Android 4.2.2 iOS 7.03 iOS 7.03 Android 4.2.2 iOS 7.03 Android 4.2.2 iOS 7.03
App-Version 3.8/2.7.2 6.6/2.7.2 k.A. 1.80 2.0.5 3.9.3 3.9.2
Entwickler/Herausgeber Facebook Facebook Apple AVM AVM Naver Jap. Naver Jap. 

getestet mit (Endgerät) Samsung Galaxy S4 
Sony Xperia Z iPhone 5 iPhone 5 Samsung Galaxy S4 

Sony Xperia Z iPhone 5 Samsung Galaxy S4 
Sony Xperia Z iPhone 5

Speicherbedarf (MB) 36,6/17,8 83,8/36,7 k.A. 2,3 10,6 26 43,8
Preis (getestete Version) gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
In-App-Kosten möglich Í Í Í Í Í Å Å

Abo-Modell Í Í Í Í Í Í Í

Sprache (getestete Version) D D D D D D D
Userbewertungen aus dem App-Store (5 max.) 4 Sterne 3,5 Sterne k.A. 3,5 Sterne 2,5 Sterne 4 Sterne 4 Sterne
Systemzugriffe legitim überwiegend überwiegend ja ja ja überwiegend überwiegend
Werbeeinblendungen vorhanden Í Í Í Í Í Í Í

mobile Daten blockieren/per WLAN erlauben Í Í System Í Í Í Í

Push-Notification implementiert Å Å k.A. Å Å Å Å

Tutorial verfügbar Í Í Å Å Å Í Í

nach Anrufunterbrechung wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt
App im Hintergrund (Multitasking/App-Switch) wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten
Stabilität der App stabil stabil stabil stabil stabil stabil stabil
Funktionalität  50 Punkte 28 28 30 17 17 33 33
kostenlos telefonieren mit App-Usern Å Å Å Í Í Å Å

Nicht-App-User kostenlos anrufen Í Í Í Å Å Í Í

Videotelefonie Í Í Å Í Í Å Å

zusätzliche kostenpflichtige Angebote Í Í Í Í Í Å Å

Klangqualität unter Idealbedingungen gut gut sehr gut gut gut gut gut
Kontaktimport Smartphone/unterbinden Í Í Í Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å
kostenlos SMS senden/für Antworten nutzen Å/Í Å/Í Å/Å Í/Í Í/Í Å/Í Å/Í
sucht App-User in Kontakten Í Í Å Í Í Å Å

mit Gruppen kommunizieren/Chat Å Å Í Í Í Å Å

Nachrichten mit Stickern/Smileys Å Å System Í Í Å Å

koppeln mit Facebook/Twitter/anderen Å Å Í Í Í Å Å

Fotos/Videos versenden Å Å System Í Í Å Å

Desktopanwendung vorhanden PC/Mac Å/Í Å/Í Í/Å Í Í Å Å

URTEIL  max. 100
65 64 67 59 59 71 71

befr.
(Android)

ausr.
(iOs)

befr.
(iOs)

ausr.
(Android)

ausr.
(iOs)

befr.
(Android)

befr.
(iOs)
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Ganz wichtig!
In diesem App-Test ging es nicht darum, Apps wie  
die von Facebook allgemein einzuschätzen, sondern 
allein ihre Kommunikationsfähigkeit mit dem 
Schwerpunkt „Kostenlos telefonieren“ auszuprobie-
ren. Wer überdies eine App-Version für sein Betriebs-
system vermisst, sollte noch mal genau hingucken: 
Line gibt’s zum Beispiel für alle OS, aber nur auf 
zweien kann man damit auch telefonieren. Für Black-
berry-Fans gilt: Viele Apps taugen noch nicht für die 
neuesten Geräte wie das Q5 oder Z10 mit Blackberry 
OS 10 und wurden deshalb nicht berücksichtigt.

Systemzugriffe legitim?
Die Systemzugriffe hat connect Freestyle großzügig 
beurteilt. Bei anderen Apps würde das, was VoIP-An-
wendungen machen, kritischer betrachtet. Wer diese 
Apps einsetzt, muss sich über ihren tiefen System-
einblick im Klaren sein – sie würden sonst nicht 
funktionieren. Natürlich sind also Telefonstatus und 

-identität, Position und Kontakte gefragt. Wer Komfort 
beim Versenden von Nachrichten sucht, muss den 
Zugriff auf die Kamera zulassen. Wer Sprachnach-
richten versenden will, muss der App erlauben, Ton-
aufnahmen zu machen, auch wenn sie nicht nach-
fragt. Du willst alles genau wissen? Dann suche etwa 
bei Android unter Einstellungen/Apps. Dass  allerdings 
Line über die VoIP-App eine Gratis-Cam-App anbietet, 
die aufs Fotoalbum zugreifen muss, gibt in soweit  
zu denken, als dass sich da sehr viele Rechte bei 
einem Anbieter versammeln. Da ist Vertrauen gefragt.

Kostenlos telefonieren
Über Systembasis und Funktionalität hat connect 
Freestyle akribisch alle Apps auf allen verfügbaren 
Systemen anhand eines 100-Punkte-Programmes 
abgefragt und bewertet. Sehr wichtig war der Um-
fang der Kommunikationsfunktionen und Features. 
Die kostenlose Überallhin-Telefonie von Yuilop und 
FritzApp Fon wurde besonders berücksichtigt. 

 So teStet

Die Internettelefonie auf dem Smart-
phone ist schon jetzt unverzichtbar 
– Provideraktivitäten, den Datenver-
kehr zu verteuern, werden einmal 
mehr verständlich. Zumal Apps wie 
Viber den VoIP-Zugang ohne Regis-
trierung besonders einfach machen. 
Line punktet mit seinem umfas-
senden Angebot und dem Beweis, 
dass solche Apps auch echt Spaß 
machen können. Yuilop ist Wegberei-
ter einer kostenlosen Überallhin-Te-
lefonie, Skype nach wie vor pragma-
tisch, aber inklusive Videotelefonie 
ausgereift, FritzApp Fon was für 
Nerds, die alles anders machen wol-
len als andere. Und Facebook? Die 
müssen eben mitmachen. 

 fazit

Apps skype Viber Yuilop

Kategorie Kommunikation & soziale Netzwerke Kommunikation & soziale Netzwerke Kommunikation &  
soziale Netzwerke

verfügbar für iOS Å Å Å

verfügbar für Android Å Å Å

verfügbar für Windows Phone Å Å Í

verfügbar für Blackberry OS 10.2 Å Í Í

Systembasis 50 Punkte 34 33 36 36 39 39 38 36 35

OS des Testgeräts Android 4.2.2 Blackberry 
10.2.0.424 iOS 7.03 Windows Phone 

8.0 Android 4.2.2 iOS 7.03 Windows Phone 
8.0 Android 4.2.2 iOS 7.03

App-Version 4.4.0.31835 4.4.507.33580 4.13 2.11.0.236 3.1.1.15 3.1.5 3.1.0.0 1.9.3 1.9.2
Entwickler/Herausgeber Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Viber Viber Viber Yuilop Yuilop

getestet mit (Endgerät) Samsung Gal. S4 
Sony Xperia Z Blackberry Q5 iPhone 5 Nokia Lumia 620 Samsung Gal. S4 

Sony Xperia Z iPhone 5 Nokia Lumia 620 Samsung G S4 
Sony Xperia Z iPhone 5

Speicherbedarf (MB) 21,8 14 (Inst.Dat.) 40,3 10 (Inst.Dat.) 18,7 32,6 12 (Inst.Dat.) 24,9 16,8
Preis (getestete Version) gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
In-App-Kosten möglich Å Å Å Å Í Í Í Å Å

Abo-Modell Å Å Å Å Í Í Í Í Í

Sprache (getestete Version) D D D D D D D D D
Userbewertungen aus dem App-Store (5 max.) 4 Sterne 2,5 Sterne 2,5 Sterne 3 Sterne 4,5 Sterne 4 Sterne 3,5 Sterne 4 Sterne 3,5 Sterne
Systemzugriffe legitim überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend
Werbeeinblendungen vorhanden Í Í Í Í Í Í Í Í Í

mobile Daten blockieren/per WLAN erlauben Í Í Í Í Å Å Å Í Í

Push-Notification implementiert Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Tutorial verfügbar Í Í Í Í Í Í Í Å Å

nach Anrufunterbrechung wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt wird fortgesetzt
App im Hintergrund (Multitasking/App-Switch) wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten wird angehalten
Stabilität der App geleg. Abstürze geleg. Abstürze stabil stabil stabil stabil stabil stabil stabil
Funktionalität  50 Punkte 33 33 33 33 33 33 33 37 37
kostenlos telefonieren mit App-Usern Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Nicht-App-User kostenlos anrufen Í Í Í Í Í Í Í Å Å

Videotelefonie Å Å Å Å Í Í Í Í Í

zusätzliche kostenpflichtige Angebote Å Å Å Å Í Í Í Å Å

Klangqualität unter Idealbedingungen gut gut gut gut gut gut gut gut gut
Kontaktimport Smartphone/unterbinden Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å Å/Å
kostenlos SMS senden/für Antworten nutzen Å/Í Å/Í Å/Í Å/Í Å/Å Å/Å Å/Å Å/Í Å/Í
sucht App-User in Kontakten Í Í Í Í Å Å Å Å Å

mit Gruppen kommunizieren/Chat bis 25 Teiln. bis 25 Teiln. bis 25 Teiln. bis 25 Teiln. bis 40 Teiln. bis 40 Teiln. bis 40 Teiln. Å Å

Nachrichten mit Stickern/Smileys Å Å Å Å Å Å Å Å Å

koppeln mit Facebook/Twitter Í Í Í Í Å Å Å Å Å

Fotos/Videos versenden Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Desktopanwendung vorhanden PC/Mac Å/Í Å/Í Å/Í Å/Í Å/Å Å/Å Å/Å Í/Í Í/Í

URTEIL max. 100
67 66 69 69 72 71 70 73 72

befr.
(Android)

befr.
(Blackberry)

befr.
(iOs)

befr.
(Win phone)

befr.
(Android)

befr.
(iOs)

befr.
(Win phone)

befr.
(Android)

befr.
(iOs)
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 ie Ära Playstation 3 neigt 
sich nach knapp sieben 
Jahren dem Ende zu – für 

Sony ist das aber noch lange 
kein Grund, keine Toptitel mehr 
für seine Wohnzimmer-Konso-
le auf den Markt zu bringen. 
„Beyond: Two Souls“ ist einer 
letzten großen Exklusivtitel für 
die Playstation 3; das Pariser 
Entwicklerstudio Quantic 
Dream hat keine Mühen ge-
scheut, um dem Gamer auf der 
Couch großes Kino zu besche-
ren. Moment mal: Kino? Ge-
nau, denn wie schon sein Vor-
gänger „Heavy Rain“ ist Bey-

ond: Two Souls kein klassi-
sches Spiel, das dem Gamer 
möglichst viele Freiheiten zum 
Entdecken und Durchstöbern 
einer virtuellen Welt einräumt – 
es ist vielmehr ein interaktiver 
Film, der dich mit tollen schau-
spielerischen Momenten ein-
fängt und in seine dramatische 
Story zieht und sich sogar per 
Smartphone steuern lässt. 

Hollywood-Schauspieler 
 machen das Spiel zum Erlebnis
Um den Charakteren ein mar-
kantes Gesicht zu verleihen, 
standen die Hollywood-Grö-

ßen Willem Dafoe (bekannt aus 
„Spider-Man“, „Platoon“) und 
Ellen Page („Inception“, „Ju-
no“) über ein Jahr lang immer 
wieder vor den Kameras von 
Produzent David Cage. Das 
Ergebnis ist beeindruckend: 
Die virtuellen Figuren sehen 
den echten Menschen zum 
Verwechseln ähnlich – Motion 
Capture nennt sich dieses Ver-
fahren (mehr dazu ab Seite 64). 
Die Gesichtszüge sind gesto-
chen scharf und bewegen sich 
absolut natürlich – hier gehört 
Beyond: Two Souls zum Bes-
ten, was es auf der noch aktu-

ellen Konsolengeneration zu 
sehen gibt. Nicht ganz so fein 
und brillant, aber dennoch 
überzeugend wirkt die Dar-
stellung der Schauplätze, allen 
voran die somalischen Städte 
mit ihren unzähligen Gäss-
chen, verwinkelten Hausein-
gängen und zerbombten Rui-
nen. Für die musikalische Un-
termalung sorgt ein eigens für 
das Spiel komponierter Sound-
track von Hans Zimmer. 

Die bewegende Geschichte  
der Jodie  Holmes
Beyond: Two Souls erzählt 
fünfzehn Jahre des Lebens 

D

Spiel trifft
 Film

„Beyond: Two Souls“ wagt den 
Spagat zwischen Blockbuster und 
Game. Und du kannst dieses 
 Playstation-Spiel auch mit deinem 
Phone steuern. Von Sebastian Stoll

Packende Szenen, emotionale 
und spannende Momente:  
Glatt könnte man vergessen, 
dass „Beyond: Two Souls“  
gar kein Hollywood-Film ist.

Gameplay 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Grafik 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
Spielspaß 
☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Note gut

 Fazit
Spannend und bildgewaltig 
inszenierter interaktiver Mys
teryThriller mit tollen Schau
spielern und fesselnder Story, 
aber wenig Spielfreiheit
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von Jodie Holmes und dem Geist Aiden, 
der seit ihrer Geburt eng mit ihr verbun
den ist. Aiden schützt Jodie vor Gefah
ren, und Jodie kann Aiden auch bewusst 
einsetzen, um Hindernisse zu über
winden und Gegner aus dem Weg zu 
räumen. Der Spieler fliegt dabei mit  Aiden 
zu einem Gegenstand oder einer Person 
und kann diese manipulieren und steu
ern, verrücken oder auch töten.
Diese übernatürlichen Fähigkeiten sind 
es, die Jodie im Kindesalter zum For
schungsobjekt machen. Der Wissen
schaftler Nathan Dawkins – von Willem 
Dafoe überzeugend dargestellt – will Jo
dies übernatürliche Fähigkeiten erfor
schen und wird so zu einer Art Vaterfigur 
für sie. Die Story, die du zusammen mit 
Jodie und Aiden durchlebst, ist drama
tisch, emotional und von Höhen und Tie
fen geprägt. Der Plot driftet aber nie ins 
Unglaubwürdige ab, sondern bleibt stets 
nachvollziehbar, auch wenn es hin und 
wieder kleine Logikfehler gibt. 

Du bewegst den Geist Aiden 
wie von Geisterhand
Bemerkenswert ist, wie die wechselhaf
te Beziehung zwischen Jodie dem Geist 
Aiden inszeniert wurde: So wird Aiden in 
einer Szene eifersüchtig, als Jodie ein 
Date hat. Du schlüpfst in die Rolle Aidens 
und kannst das Date fleißig stören, in 
dem du Stühle verrückst oder Weinglä
ser umstupst. Klar, dass Jodie gerne auf 
solche Momente verzichten würde. 
Dann gibt es wieder Momente, in denen 
sie Aiden dringend braucht, um aus einer 
brenzligen Lage herauszukommen: So 
legt sich Aiden wie ein schützender Pan
zer um Jodie, als sie auf der Flucht von 
der Polizei beschossen wird.
Aiden erweist sich im Laufe des Spiels 
immer wieder als mächtiges Werkzeug, 
mit dem sich spielend einfach nahezu 
sämtliche Gegner und Hindernisse aus 
dem Weg räumen lassen; vielleicht ist er 
an der einen oder anderen Stelle zu 

mächtig. Hier wäre es wünschenswert 
gewesen, wenn man den Spieler hin und 
wieder ohne die Möglichkeit, Aiden zu 
benutzen, vor ein Rätsel gestellt hätte, 
um ihn so mehr ins Spiel einzubinden 
und zu fordern.
Mehr Interaktivität und mehr klassische  
Spielelemente wären also gut gewesen. 
Kritikpunkt Nummer zwei ist die teils 
stark eingeschränkte Bewegungsfrei
heit. Warum darf Jodie, als sie im Nava
joLevel an einer einsamen Landstraße 
mitten in der Wüste entlangläuft, nur ex
akt entlang der Straße laufen? Warum 
darf ich als Spieler nicht das Gefühl von 
Freiheit auch am Controller spüren? Das 
wirkt an manchen Stellen wie ein Kor
sett, das die Intensität abwürgt.
Apropos Story: Diese wird nicht in chro
nologischer Reihenfolge erzählt, son
dern mit zahlreichen Zeitsprüngen. Das 
tut der Dramaturgie gut, denn so setzt 
sich die Story Stück für Stück wie ein 
Puzzle zusammen. Am packendsten ist 
BTS also, wenn du es mit möglichst we
nigen Unterbrechungen durchspielst. 
Dann kommen auch die zahlreichen dra
matischen und schauspielerisch erst
klassigen Momente, die vor allem auf 
das Konto von Willem Dafoe und  Ellen 
Page gehen, am besten zur Geltung.

Die Steuerung mit dem Smartphone 
 gelingt angenehm einfach
Neben der Story hat uns hat vor allem 
interessiert, wie es sich anfühlt, Beyond: 
Two Souls mit dem Smartphone zu steu
ern. Deshalb haben wir den PS3Con
troller ausnahmsweise beiseitegelegt 
und das iPhone als Controller aktiviert. 
Dazu musst du nur die kostenlose App 
„Beyond Touch“ aus dem Google Play 
Store oder dem App Store herunter
laden. Die App baut via WLANNetzwerk 

eine Verbindung zur PS3 auf, und schon 
kann’s losgehen. Schon nach kurzer 
Spielzeit fällt auf, dass die Steuerung via 
Touchscreen deutlich einfacher und re
duzierter ist als mit dem Controller: Wi
schend und tippend navigierst du Jodie 
und Aiden durch die virtuellen Schau
plätze. Da es sich bei Beyond: Two Souls 
nicht um ein klassisches Spiel handelt, 
sondern um ein Filmspiel, musst du oh
nehin nicht so oft interagieren. Wichtig 
ist, dass du bei Zweikämpfen mit dem 
Gegner im richtigen Moment über den 
Bildschirm wischst, um beispielsweise 
einen Tritt rechtzeitig zu platzieren oder 
einen Schlag abzuwehren.

Beyond: Two Souls erweist  
sich als packendes Filmspiel
Besonders einfach erweist sich die Steu
erung von Aiden: Um mit ihm durch den 
Raum zu fliegen, drückst du einfach auf 
die Orientierungspunkte auf dem Bild
schirm, durch einen Langdruck manipu
lierst du Gegner oder erwürgst sie. Das 
Smartphone eignet sich somit vor allem 
für Gelegenheitsspieler als perfekter 
Controller, geübte Spieler sollten eher 
zum Controller greifen, da die Steuerung 
hier ein wenig fordernder ausfällt. Wobei 
fordernd keinesfalls als schwierig zu ver
stehen ist.
Wer sich von Beyond: Two Souls ein 
klassisches Spiel mit zahlreichen Rät
seln und Interaktionsmöglichkeiten er
hofft, der wird enttäuscht werden, denn 
Produzent David Cage geht wie auch 
beim Vorgänger „Heavy Rain“ eigene 
Wege und vermischt Blockbuster und 
Spielelemente. Wer sich auf dieses Kon
zept einlässt, der wird mit einem packen
den Filmspiel belohnt.

 games // Beyond: Two Souls
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Außer mit dem Playstation- 
Controller lässt sich Beyond: 
Two Souls auch mit dem 
Smartphone steuern. Dafür 
brauchst du lediglich ein 
 Wi-Fi-Netzwerk und die kos-
tenlose App „Beyond Touch“ 
(iOS und Android).

Die Story führt dich um die Welt. 
Beeindruckend ist der CIA- 
Einsatz in Somalia inszeniert.

Neben der Story sind es 
die schauspielerischen 

Momente, die berühren. 

Jodies Jäger: Die Polizei ist einer von vielen 
Gegnern, denen Jodie sich stellen muss.

Wer sich Jodie in  
den Weg stellt, der 

 bekommt es mit Aiden 
zu tun – so auch 

 dieser SWAT-Polizist.

Der Geist Aiden legt sich 
 schützend um Jodie und hält  
die Kugeln der Verfolger ab.
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Dreharbeiten
eines Spiels

Eric Winter („The Mentalist“) 
spielt den CIA-Agenten Ryan 
Clayton und ist Jodies Vorge-
setzter bei der CIA.

Um die Bewegungen und Gesich-
ter realistisch im Spiel abbilden 
zu können, wurden die Schau-
spieler mit dem Motion-Capture-
Verfahren komplett digita lisiert. 
Auch die Bewegungen der 
Schauspieler wurden auf  diese 
Weise  gefilmt und wirken daher 
im Spiel total realistisch.

Bei der Europapremiere von „Beyond: 
Two Souls“ in Paris sprachen wir mit den 
Darstellern Ellen Page und Willem Dafoe 
und dem Produzenten David Cage.

Ellen  Page spielt die Hauptfigur Jodie Holmes. 
Die Dreharbeiten waren für die Schauspieler 
 anspruchsvoll, weil die meisten Gegenstände 
und die Umgebung nur fiktiv waren. 

64
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connect Freestyle Ellen und Wil-
lem, ihr habt in Blockbustern 
wie „Spider-Man“ und „Incep-
tion“ gespielt. Wie sehen die 
Dreharbeiten eines echten 
Films im Vergleich zu einem 
Computerspiel wie „Beyond: 
Two Souls“ aus?

Ellen Page Bei Filmen wie „In-
ception“ laufen die Dreharbei-
ten ein wenig anders ab – man 
dreht jeden Tag nur einen klei-
nen Teil des Films. Bei „Bey-
ond: Two Souls“ war das an-
ders, hier hatten wir nicht so 
viele Szenenwechsel; die Ka-
mera musste nicht so oft her-
umfahren. Chris Nolan (Der 
Regisseur von „Inception“) 
dreht die Szenen sehr schnell, 
oft nur mit einer Handkamera. 

Das macht alles ganz intim und 
organisch. Klar gab es auch 
bei „Inception“  Actionszenen 
mit Lasern und Schießereien, 
die deutlich mehr Zeit in An-
spruch nahmen. Das Span-
nende an so einer Produktion 
vor einem Bluescreen ist, dass 
man sich während der Drehar-
beiten vorstellen muss, wie die 
Szene später im fertigen Film 
aussehen wird. So ging es mir 
auch bei BTS. Man fühlt sich 
meistens wie ein kleines Teil 
 eines großen Puzzles, und es 
ist ein tolles Gefühl, ein solches 
Puzzleteil zu sein.

Willem Dafoe Bei „Spider-
Man“ wurden die meisten Sze-
nen herkömmlich und ohne 
Bluescreen oder Motion-Cap-
ture-Verfahren gedreht. Die 
meisten Stunts und Actionsze-
nen waren mechanisch und 
wurden vor einer echten Kulis-
se abgedreht. Bei einer reinen 
Motion-Capture-Produktion 
wie „Beyond: Two Souls“ spie-
len sich die Dreharbeiten in ei-
nem einzigen kleinen Raum 
ohne Einrichtung ab. Man 
muss sich also alles so vorstel-
len, wie es in Echt aussehen 
würde. Das gibt einem eine ge-
wisse schauspielerische Frei-
heit, weil man nur die anderen 

Schauspieler hat, mit denen 
man interagieren muss.

connect Freestyle David Cage, 
werden Games wie „Beyond: 
Two Souls“ das Spielegenre 
revolutionieren?

David Cage Ich starte ein Pro-
jekt nie mit der Absicht: „Jetzt 
werde ich alles neu erfinden.“ 
Es geht darum, neue Wege zu 
gehen und erfinderisch zu sein, 
sich treu zu bleiben, an sich 
und seine Ideen zu glauben, 
diese Ideen umzusetzen und 
dann zu sehen, was passiert. 

Interview

Produzent David Cage 
(Mitte) zusammen mit 
Ellen Page und Willem 
Dafoe bei den Drehar-
beiten in Paris.

David Cage machte sich mit dem interaktiven 
 Psychothriller „Heavy Rain“ (2010) einen Namen.

65

connect Freestyle   1/2014



foto- 
 geschenk

Nokia
Lumia 1020

Preis: 699 Euro

Maße: 130 x 72 x 15 mm; 
160 Gramm 

 
 

Top-Kamera mit  
bis zu 38 MP und  
5 MP bei Dreifach-
Zoom
n
Bildstabilisator und 
Xenon-Blitz für gute 
Bilder bei wenig Licht
n
27 GB interner
Speicher
n
sehr gute Funkeigen-
schaften und Akustik
n
hochwertiges, ele-
gantes und robustes 
Gehäuse, in vielen 
Farben lieferbar
n
umfangreiches 
 Zubehörprogramm
n
Offline-Navi 
inklusive

 
 

um die Kamera 
 herum  etwas dick 
und schwer
n
Speicher nicht 
 erweiterbar
n
Akku fest eingebaut
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s gibt kein größeres Lob als kopiert 
zu werden, sagt eine asiatische 
Weisheit. Der Gedanke dürfte auch 
den Machern bei Nokia durch den 
Kopf gegangen sein, als Apple das 

iPhone 5c (siehe Seite 24) vorstellte, 
denn nicht viele Designer können be-
haupten, Apple zu einer neuen Produkt-
linie inspiriert zu haben. Wobei Apple-
Kenner wie Redaktionskollege Athanas-
sios Kaliudis natürlich darauf verweisen, 
dass es schon lange vorher bunte iPods 
mit runden Seiten in Kombination mit fla-
chen Ober- und Unterteilen gab. 

Sei’s drum. Nokia bleibt mit seinem neu-
en Flaggschiff auf Linie, und zwar in dop-
pelter Hinsicht: Erstens ist das Lumia 
1020 dank seiner in knalligen Farben er-
hältlichen, angenehm mattierten Kunst-
stoffschale unverkennbar ein Windows-
8-Nokia. Und zweitens erinnert es mit 
seiner opulenten Größe und dem Ge-
wicht von 160 Gramm an das ursprüng-
liche Spitzenmodell Lumia 920. 

Die „Pro-Camera“-Funktionen 
haben es wahrlich in sich
Wobei die Frage gestellt sein darf, ob 
man dem Lumia 1020 für rund 700 Euro 

mit der Bezeichnung „Flaggschiff“ über-
haupt gerecht wird, denn diese Position 
könnte auch das deutlich kompaktere 
Lumia 925 für sich reklamieren. Das 
1020 wäre dann ein Sondermodell, das 
alle Vorzüge eines Windows-Phone-8-
Gerätes der neuesten Amber-Genera-
tion mit einer kompakten 38-Megapixel-
Kamera verbindet (beim Dreifach-Zoom 
sind es 5 Megapixel).
Und die unter dem Namen „Pro-Came-
ra“ zusammengefassten Funktionen ha-
ben es in sich. Wer damit unterwegs Fo-
tos macht und Videos dreht, wird sich 

E

Sieht ja gut aus: Das  Nokia Lumia  
1020 ist absolut hochwertig.
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Das Nokia Lumia 1020 ist ein Windows-Phone 
der Extraklasse – nicht zuletzt dank seiner perfekten 
38-Megapixel-Kamera. Von Bernd Theiss
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kaum noch darüber ärgern, dass das 
1020 mehr wiegt als die meisten ande-
ren Spitzen-Smartphones und mit 15 
Millimetern auch ein ganz schönes Stück 
dicker ist. Wer das neue Lumia dabeihat, 
muss keine Digicam mehr mit sich her-
umschleppen. 

Weder Wechselakku  
noch Micro-SD-Card-Slot
Zumal sich auch die übrige Ausstattung 
bis auf zwei kleine, aber nicht unerheb-
liche Details sehen lassen kann. Generell 
findet die Mannschaft von connect einen 
Wechselakku sinnvoll für den langen Ein-
satz und die Werterhaltung eines Smart-
phones. Und für ein Gerät dieser Klasse 
ist auch ein Micro-SD-Slot nicht zu viel 
verlangt, selbst wenn es wie das Lumia 
1020 über üppige 32 Gigabyte verfügt, 
von denen knapp 28 Gigabyte nutzbar 
sind. Bei O2 ist nebenbei bemerkt auch 
eine 64-GB-Version des neuen Nokia-
Phones erhältlich.
In Sachen Prozessor-Speed ist das 
 Lumia 1020 in jedem Fall gut dabei: Ein 
mit 1500 MHz auf zwei Kernen laufender 
Qualcomm-S4-Prozessor mit großzü-
gigen 2 GB RAM bringt das moderne 
Betriebssystem auf Trab. Die Inhalte 

 huschen geradezu über den hochauf-
lösenden 4,5-Zoll-OLED-Bildschirm, 
der mit brillanten Farben überzeugt. Wer 
bei OLED zuerst an die mangelnde Dis-
playhelligkeit bei strahlender Sonne 
denkt, wird beim 1020 von über 300 
Candela pro Quadratmeter überrascht. 
Damit ist das Nokia im Sommer auch 
draußen einsatzfähig.
Damit auch sonst alles flutscht, bedient 
das neue Nokia die gesamte Connectivi-
ty-Klaviatur von GSM über LTE und 
WLAN (a/b/g/n) bis zu NFC. Hinzu 
kommt das sogenannte Amber-Update, 
das für einen informativeren Sperrbild-
schirm und die Überwachung von Spei-
chernutzung und Datenvolumen sorgt. 
Außerdem bringt es eine Reihe von Ka-
merafunktionen und ein UKW-Radio mit 
RDS mit. Wer jetzt noch die zur Grund-
ausstattung gehörenden Navigations-
fähigkeiten von Nokia Drive+ Beta mit 
On- und Offboard-Karten aus fast der 
ganzen Welt kennt, kann den prakti-
schen Nutzen, den das Nokia Lumia 
1020 bietet, gut ermessen. 
Dieser Nutzen wird noch verstärkt durch 
die technische Leistungsfähigkeit des 

neuen Nokia-Phones. Eine Ausdauer 
von mehr als sechs Stunden bringt auch 
anspruchsvolle Menschen über den Tag, 
selbst wenn noch ein wenig mehr Durch-
haltevermögen wünschenswert wäre. 
Sehr gut sind die akustischen Eigen-
schaften. Die Unterdrückung von Umge-
bungsgeräuschen arbeitet dermaßen 
effektiv, dass man auch vom Straßen-
rand jemanden anrufen kann, ohne da-
bei gleich schreien zu müssen. Dazu 
sind uns so überzeugende Funkwerte 
bei GSM und UMTS, wie sie das Nokia 
bietet, in letzter Zeit nur sehr selten un-
tergekommen. 

Wer das Lumia 1020 besitzt,  
kann die Digicam zu Hause lassen 
Sicher, Konkurrenten wie das Samsung 
Galaxy S4 oder das Sony Xperia Z sind 
deutlich handlicher. Doch wer unter-
wegs auch anspruchsvolle Fotos schie-
ßen möchte, ohne dafür eine Digicam 
mitschleppen zu wollen, bekommt mit 
dem Nokia Lumia 1020 die wohl am uni-
versellsten nutzbare Smartphone-Ka-
mera. Diese steckt in einem Mobiltele-
fon, das auch in Sachen Ausstattung 
und Leistungsfähigkeit in der Spitzen-
klasse mithalten kann.

A ls Nokia 2012 das 808 Pureview 
vorstellte, waren die Fachleute in 
zweierlei Hinsicht überrascht: 

 Erstens waren Bildsensoren mit 41 Mega-
pixeln bei Smartphones bis dahin unbe-
kannt. Zweitens hätte jeder erwartet, dass 
Nokia ein High-End-Foto-Smartphone mit 
Windows Phone herausbringt. Das ist nun 
mit dem Lumia 1020 geschehen – der 
 eingebaute Sensor hat 7712 x 5360 Pixel. 
Für Bilder im Format 16:9 wird die Breite, 
für 4:3 die Höhe voll genutzt, was  effektiv 
zu 38 Megapixeln führt. Unter normalen 
Bedingungen werden diese durch Zusam-
menfassung von Pixeln auf 5 MP reduziert, 
was zu einer erheblichen Erhöhung der 

Lichtempfindlichkeit führt. Alternativ  
kann aus der großen Fläche auch nur ein 
Ausschnitt  fotografiert werden, was dann 
einem Heranzoomen entfernter Objekte 
entspricht. So ist bei den vorgegebenen  
5 MP ein dreifacher Zoomfaktor möglich.
Bei schlechten Lichtverhältnissen helfen 
der von Zeiss  entwickelten Kamera ein 
 optischer Stabi lisator und ein leistungs-
starker Xenon-Blitz. Eine Foto-LED, die  
bei leichter Auslöser berührung vorleuchtet, 
hilft, das Bildobjekt vor dem Blitz anzu - 
vi sieren. Und das Gute: Derartig viel Technik 
macht nicht nur auf dem Papier Eindruck, 
sie sorgt auch in der Praxis für absolut 
spitzen mäßige Bilder.

Spitzenmäßige Bilder

gutNote
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as as Portfolio von Nokia hört bei Smartphones 
noch lange nicht auf. So bieten die Finnen 
auch zum  Lumia 1020 reihenweise Zubehör-

produkte an, die die Nutzung erleichtern. Schon bald 
soll es etwa  eine aufsetzbare Schale zum kabellosen 
Laden  geben; ein Muster machte in der Redaktion 
  einen guten Eindruck. Schon erhältlich ist der Camera 
Grip für 50 Euro: Mit diesem Grip lässt sich das  Lumia 
1020 während des Fotografierens deutlich besser 
 halten. Ein Auslöseknopf an der gewohnten Stelle sorgt 
für mehr Präzision auf der Jagd nach dem optimalen 
Moment. Hier ist auch das Norm gewinde hilfreich, mit 
dem Grip und Lumia 1020 auf jedes gängige Stativ 
 geschraubt werden können. Ein eingebauter Akku 
 erhöht die Ausdauer um rund ein Drittel. Nur ausschal-
ten lässt sich das Nokia im Camera Grip nicht: Solange 
 Energie vorhanden ist, startet es jedes Mal neu.

Optik braucht Platz: Der 
schwarze Bereich um das 
Objektiv herum trägt rund  
4 Millimeter auf. Das ist für 
 Linsen und Sensor nötig.

Informativ: Ein Blick auf den 
Sperrbildschirm informiert dich 
darüber, was ansteht.

Dein Phone, dein Look: Du  
legst fest, was der Sperrscreen 
deines 1020 dir anzeigt.

Aus dem Äther: Der eingebaute 
UKW-Empfänger holt das 
 klassische Radio aufs Phone.  

Volles Haus: Die Speicher-
überprüfung zeigt, wo sich das 
Aufräumen lohnen könnte.

Ab ins Netz: Photobeamer 
bringt die eigenen Bilder per 
QR-Code auf eine Website.

D

Besserer Halt 
dank Camera Grip
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Check  your Head
u willst deine Musik genau so 
hören, wie sie klingen soll? Mit-
reißend, gefühlvoll, swingend, 
cool? Dann brauchst du einen 
guten Kopfhörer. Einen, der die 
Details herausstellt, ohne steril 
zu wirken; einen, der Bass und 
Wärme vermittelt, ohne die 
Feinheiten zu verdecken. Sol-
che Kopfhörer gibt es – sogar 
schon für unter 100 Euro. Wir 

haben die 20 besten Exemplare herausge-
sucht, und zwar mit Hilfe der Experten unse-
rer Schwesterzeitschriften stereoplay und 
AUDIO, die soeben das große Kopfhörer-
Jahrbuch 2013/2014 auf den Markt gebracht 
haben. In dem 200-Seiten-Kompendium fin-
den sich 400 Kopfhörer, etwa der beste der 
Welt, der Stax SR-009. Der klingt nicht nur 
top, er kostet auch 8000 Euro … leider! Das 
Kopfhörer-Jahrbuch 2013/2014 gibt’s für 
14,80 Euro am Kiosk oder zum  Angebotspreis 
von nur 12,80 Euro (keine Versandkosten!) 
unter www.audio.de/jahrbuch.
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Kopfhörer      Kopfhörer-Amps      Musik-Handys     
Die wichtigsten In-Ears, On-Ears, Over-Ears, Noise-Canceller, Funk- und DJ-Kopfhörer, 
die elektrostatische Weltelite. Dazu über 30 Seiten Technik/Hintergrundwissen

Über 400 Modelle ab 50 Euro in der Testübersicht

Die besten 
kopfHörer

 In-Ear  
 Beyerdynamic DTX 101 IE  
 Brainwavz M5  
 Final Audio Design Adagio III  
 Monster iSport Strive  
 Teufel Aureol Fidelity  

 Noise-Cancelling  
 Audio Technica ATH-ANC33IS  
 Creative HN900  
 Pioneer SE-NC21M  
 Sony MDR-NC 7B  
 Sony MDR-NC 8  

 On-Ear  
 AKG K 420  
 Grado iGrado  
 Koss Porta Pro  
 Sony MDR-ZX 600 
 WeSC Oboe   

 Over-Ear  
 AKG K 915  
 Marshall Major  
 Panasonic RP-HTF600 
 Philips Citiscape Uptown  
 Teufel Aureol Real  

 Mehr zum Thema im großen 
 Kopfhörer-Jahrbuch 2013/2014  
 400 Modelle in der Testübersicht,   
 Einzelvorstellungen, Musik- 
 Smartphones und vieles mehr – 
 für 14,80 Euro jetzt am Kiosk! 

unter 100 euro

Legende

Faltbar

Android- 
Fernbedienung

Bluetooth

Sport & Bewegung

Headset-Funktion

Bequem & wertig

iOS-Fernbedienung

DJ & Mixing

Klassische Funkhörer  

Laut, verzerrungsfrei

Bewertungsbalken

Grün = neutral, blau = schlank und 
präzise, rot = warm und bassstark 

Klang  97
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Brainwavz M5   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

103 

18,5 

13 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

50 Euro 

Offen, druckvoll, bassstark. Macht Laune!

Klang  62

0          20          40          60          80       100         

Final Audio Design Adagio III 

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

70 Euro 

offen 

dynamisch 

108 

17 

11 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

Bassstark, druckvoll, kernig, spielfreudig.

Klang  68
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Monster iSport Strive   

Offen, lebendig, etwas unpräzise.

Klang  62
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Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

117,5 

16 

19 

Kopfhörer-Jahrbuch 

gut

70 Euro 

Teufel Aureol Fidelity   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

100 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

105,5 

18,2 

7,2 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

Sehr direkt, frisch und präzise.

Klang  74
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Beyerdynamic DTX 101 IE   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

80 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

104,5 

13 

5,6 

stereoplay 11/11 

sehr gut

Detailgenaues Klangbild, akzentuierte Bassläufe  
und mitreißende Spielfreude. Highlight!

Klang  67

0          20          40          60          80       100         

In-Ear
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Noise-Cancelling
Sony MDR-NC 8   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

60 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

95 

20 

178 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

Günstiger NC mit druckvollem Bass und  
sanftem Mittelhochton. Sehr leise!

Klang  

0          20          40          60          80       100         

58

Pioneer SE-NC21M   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

101 

43,2 

126 

Kopfhörer-Jahrbuch 

sehr gut

90 Euro 

Schöne Klangfarben und ausgewogen.  
Langzeittauglich. Ohne NC sehr leise!

Klang  

0          20          40          60          80       100         

59

Creative HN900   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

104,5 

37,7 

179 

AUDIO 7/13 

gut–sehr gut

100 Euro 

empfehlung

Grooviger Bass. Mehr Auflösung täte gut.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

55

Audio Technica ATH-ANC33IS 

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

65 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

103,5 

44 

9 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

Sony MDR-NC 7B   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

80 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

94,5 

67,1 

127 

stereoplay 2/11 

überragend

Nur aktiv wirklich zu empfehlen:  
zwischen nüchtern und verspielt.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

62

Satter Bass, ausgewogen, etwas detailarm.

0          20          40          60          80       100         

Klang  58  
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WeSC Oboe   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

50 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

110,5 

31 

128 

stereoplay 6/10 

gut–sehr gut

Kräftiger Bass, direkte Art,  
überraschend ausgewogen.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

52

Sony MDR-ZX 600    

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

106 

41,5 

163 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

50 Euro 

Offen, präsent, ausgewogen. Für den  
Preis gibt es nichts zu meckern.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

57

AKG K 420   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

offen 

dynamisch 

105 

31 

98 

stp 6/10, AUDIO 12/09 

überragend

60 Euro 

Timing, Dynamik und schneller Bass. Highlight!

Klang  

0          20          40          60          80       100         

53

KAUFTIPP

Grado iGrado   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

60 Euro 

offen 

dynamisch 

100,5 

32,1 

75 

stp 1/07, AUDIO 12/07 

überragend

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

85 Euro 

offen 

dynamisch 

109,5 

59,2 

65 

stp 10/05, AUDIO 2/06 

befriedigend–gut

Tolle Detaillierung, sehr sauber und neutral.  
Fast wie ein großer Grado!

Klang  

0          20          40          60          80       100         

67

Koss Porta Pro   

Clever gedacht, clever gemacht: klangstark  
und leicht. Klingt dynamisch und offen.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

54

On-Ear
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Panasonic RP-HTF600   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

60 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

103 

59,6 

235 

Kopfhörer-Jahrbuch 

überragend

Verfärbungsfreier Hörer mit schönem  
Bass und guter Auflösung. Preistipp!

Klang  

0          20          40          60          80       100         

61

AKG K 915   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

100 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

90 

32 

150 

Kopfhörer-Jahrbuch 

sehr gut

Druckvoll-dynamisch abgestimmt.  
Rauschen in leisen Stellen hörbar.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

65

Teufel Aureol Real   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

offen 

dynamisch 

98 

59 

180 

AUDIO 5/13 

überragend

100 Euro 
TesTsieger

Druckvoll-stampfender Tiefton. Fein  
strukturierte, dreidimensionale Abbildung.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

70

Marshall Major    

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

geschlossen 

dynamisch 

109 

34,2 

148 

AUDIO 11/12 

sehr gut

100 Euro 

Knackig-druckvoller Charakter. Klingt wie eine 
 Marshall-Musikerbox: röhrig und nicht ganz neutral.

Klang  

0          20          40          60          80       100         

65

Philips Citiscape Uptown   

Preis:

Prinzip: 

System: 

Pegel (dB):

Impedanz (Ohm):

Gewicht (g):

Getestet in: 

Preis/Leistung:

100 Euro 

geschlossen 

dynamisch 

96 

46,4 

201 

Kopfhörer-Jahrbuch 

sehr gut

Voluminös, samtig und langzeittauglich.  
Macht auch unterwegs eine gute Figur. 

Klang  

0          20          40          60          80       100         
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erienjunkies und Filmfans 
haben es in Deutschland 
nicht leicht. Während in den 
USA schon die siebte Staffel 

der Lieblingsserie läuft, müs
sen deutsche Fans sich noch mit 

Staffel fünf begnügen. Zumindest wenn 
sie auf der Seite des Gesetzes bleiben. 
Wann die neue Staffel endlich legal ver
fügbar ist? Wer weiß das schon! Kein 
Wunder, dass illegale Streamingseiten wie 
Pilze aus dem virtuellen Boden schießen. 
Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung: In 
letzter Zeit mehren sich legale Videoon
DemandDienste, deren Angebot sich mit 
speziellen Apps auch mobil auf dem 
smartphone oder Tablet ansehen lässt. 
Wie gut schlagen sich diese Dienste in der 
Praxis? Und: Hält ihr Angebot den hohen 
Ansprüchen der Serien und Filmfans 
überhaupt stand?

Unterwegs Serien und 
 Kinofilme auf dem 

 Smartphone oder Tablet 
 gucken – was taugt 
 Video-on-Demand?  

Von Sebastian Stoll
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er sich auf 
die Suche 
nach einem 
passenden 
Anbieter be
gibt, dem wird 
schnell auffal

len, dass die Auswahl noch 
recht überschaubar ist. Grund
sätzlich gibt es zwei Katego
rien der VideoonDemand
Dienste. Erstens sind da die 
Anbieter, bei denen Fans von 
Kinofilmen und Serien gut auf
gehoben sind – Lovefilm, 
Watch ever, Maxdome, Sky 
oder auch das wohlbekannte 
iTunes. Und zweitens bieten 
die großen deutschen Statio
nen wie RTL, ARD oder das 
ZDF eigene Apps an; hier las
sen sich vereinzelt Folgen von 
Serien oder Reportagen gu
cken. Das ist also gut für alle, 
die das Programm ihres Lieb
lingssenders mobil schauen 
möchten.

Lade den Film oder die Serie  
im heimischen WLAN herunter
Entscheidend für den unge
störten mobilen VideoonDe
mandGenuss ist, dass man 
über ein entsprechendes Da
tenkontingent oder – noch 

besser – über einen schnellen 
WLANZugang verfügt. Idea
lerweise sollte einem die App 
die Möglichkeit bieten, sich 
den Wunschfilm oder die Se
rienfolge im Voraus im heimi
schen WLANNetzwerk her
unterzuladen – sonst kann es 
passieren, dass das Datenlimit 
ausgeschöpft ist und der Netz
anbieter den Hahn zudreht. 
Schließlich kann ein Film je 
nach Länge und Auflösung 
schnell über 1 Gigabyte groß 
sein. Der VorabDownload hat 
zudem den Vorteil, dass man 
seine Videos unterwegs ohne 
Stress und Ruckler genießen 
kann. Leider ist auch nicht jede 
App auf jedem Betriebssystem 
verfügbar – die meisten VoD
Apps gibt es momentan für 
Apples iOS. 
Glücklicherweise bieten die 
meisten Anbieter eine kosten
lose Testphase an, in der du die 
App hinreichend ausprobieren 
kannst. Danach darfst du die 
App entweder zu einem Abo
preis weiter nutzen oder Filme 
und Serienfolgen einzeln kau
fen respektive ausleihen. In der 
Testphase kannst du ganz in 
Ruhe checken, ob das Ange
bot an Serien und Filmen aus
reichend groß ist und deinen 

Geschmack trifft, denn hier be
stehen teilweise enorme Un
terschiede. So 
scheint das An
gebot von Love
film zunächst 
riesig zu sein; 
erst auf den 
zweiten Blick 
wird klar, dass 
viele der Filme 
und Serien hier 
lediglich auf DVD und Bluray 
verfügbar sind. In den Berei
chen Streaming oder direkter 
Download ist drastisch weni
ger zu bekommen. Ein großer 
Nachteil von Lovefilm ist auch, 
dass die StreamingApp mo
mentan nur auf Apples iPad 
und Amazons Kindle Fire HD 
funktioniert, nicht aber auf dem 
Smart phone. 
Besser macht’s der Strea
mingdienst Watchever: Diese 
App ist für Android und iOS er
hältlich und gefällt mit einer 
übersichtlichen Unterteilung in 
Tagestipps, persönliche Emp
fehlungen. Auch werden Filme 
und Serien angezeigt, die du 
zuletzt gesehen hast. Zudem 
lassen sich die meisten Videos 
mit Originalton wiedergeben, 
was ins besondere für Cineas
ten ein wichtiges Feature ist. 

Bevor du Geld für 
einen Dienst bezahlst, 
solltest du ihn 
erst ausprobieren

 iTunes  
 umfang/auswahl:  
 ca. 65 000 filme  
 (welTweiTes angeboT)  
 sTreaming/DownloaD:  
 DownloaD  
 KosTen: Von 1,49 euro (leihen)  
 bis 39,99 euro (serienpass)  
 läufT auf: iphone, ipaD,  
 ipoD Touch  
 originalTon: ja  
 hD: ja  

 loVefilm  
 umfang/auswahl:  
 50 000 serien unD filme  
 (inKlusiVe DVD- unD  
 blu-ray-angeboT)  
 sTreaming/DownloaD:  
 nur sTreaming  
 KosTen: ab 6,99 euro 
 pro monaT  
 läufT auf: ipaD unD  
 KinDle fire hD  
 originalTon: Teilweise  
 hD: ja  

W

 google play 
 moVies 
 umfang/auswahl: 
 nur filme 
 sTreaming/DownloaD: 
 sTreaming unD DownloaD 
 KosTen: 0,99 bis 6,99 euro 
 läufT auf: anDroiD 
 originalTon: ja 
 hD: ja 
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Außerdem kannst du dir die 
Dateien bequem auf dein mo-
biles Gerät laden und sie dann 
später ansehen.
Zwar ist Watchever, was die 
Auswahl an Serientiteln anbe-
langt, gut bestückt, doch dafür 
mangelt es vor allem bei eini-
gen aktuellen Serien noch an 
Staffelvielfalt. Vom Serien-
Blockbuster „Big Bang Theo-
ry“ sind nur die ersten fünf von 
sieben Staffeln verfügbar, von 
„Mad Men“ auch nur drei von 
fünf – na ja. Immerhin gibt es 
von „Breaking Bad“ mittler-
weile alle Staffeln – da freut sich 
nicht nur Shindy …

Eine ganze Staffel „Breaking 
Bad“ am Stück  – warum nicht!
Gut strukturiert ist die App des 
Konkurrenten Maxdome, in 
der Serien und Filmen klar von-
einander getrennt sind. Erfreu-
lich für Fans von Originalversi-
onen ist, dass es neben den in 
deutscher Sprache synchroni-
sierten Titeln zum Teil auch die 
Originalfassungen gibt – ge-
kennzeichnet mit „OV“. Ein 
Nachteil der Maxdome-App ist 
allerdings, dass du die mehr 
als 45 000 Filme und Serien 
momentan nur streamen und 

nicht vor dem Ansehen down-
loaden kannst.
Video-on-Demand-Kandidat 
Nummer vier stammt von Sky. 
Die App findet sich unter dem 
Namen „Sky Go“ momentan 
nur im App Store – wer Android 
oder Windows Phone benutzt, 
guckt in die Röhre. Sky Go eig-
net sich vor allem für Leute, die 
in erster Linie Filme schauen 
möchten – von aktuellen 
Blockbustern bis hin zu Klassi-
kern ist hier vieles zu haben. 
Bei den Serien sieht es noch 
ein wenig mau aus – viele be-
kannte Namen fehlen in der Vi-
deothek. Immerhin bekommst 
du von „Mad Men“ ganze 
sechs Staffeln und von „Brea-
king Bad“ fünf Staffeln zu se-
hen. Auch „The Walking Dead“ 
ist mit drei Staffeln vertreten. 
Ein nettes Feature der App ist, 
dass du die Auswahl nach 
 deiner jeweiligen Stimmung 
treffen kannst.

iTunes hat die größte Auswahl 
an Filmen und Serien
„Google Play Movies“ heißt die 
kostenlose App, mit der An-
droid-User auf die Online-Vi-
deothek von Google zugreifen 
können. Allerdings ist die Aus-
wahl längst nicht so groß wie 
bei Apples iTunes. Wie es der 
Name der App bereits vermu-
ten lässt, kannst du bei Google 
Play Movies momentan nur Fil-
me leihen oder kaufen. Die Fil-
me gelangen entweder per 
Stream oder Download auf 
dein Android-Gerät.
Die größte Auswahl an Filmen 
und Serien bietet iTunes von 
Apple. iTunes hat zudem den 
Vorteil, dass du ausgeliehene 
Filme auf sämtlichen Apple-
Geräten im Haushalt wieder-
geben kannst, sofern du dort 
denselben iTunes-Account ak-
tiviert hast. Allerdings lassen 
sich hier ausschließlich Filme 
leihen – Serienfolgen musst du 
kaufen. Immerhin kannst du 
sie dann so oft und wann du 

Kino&Serien

 MaxdoMe  
 UMfang/aUswahl:  
 45 000 filMe Und serien  
 streaMing/download:  
 nUr streaMing  
 Kosten: 2,49 eUro (serienfolge),  
 3,99 bis 5,99 eUro (filM)  
 läUft aUf: iPhone, iPad,  
 iPod toUch  
 originalton: teilweise  
 hd: ja  

 watchever  
 UMfang/aUswahl:  

 Keine angabe  
 streaMing/download:  

 streaMing Und download  
 Kosten: 8,99 eUro Pro Monat  

 läUft aUf: ios Und android 
 originalton: ja  

 hd: ja  

 sKy  
 UMfang/aUswahl:  
 Keine angabe  
 streaMing/download:  
 nUr streaMing  
 Kosten:  
 34,90 eUro Pro Monat  
 läUft aUf: iPhone, iPad,  
 iPod toUch  
 originalton: teilweise  
 hd: ja  
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willst wieder ansehen. Du 
kannst einzelne Folgen oder 
einen ganzen Staffelpass kau-
fen. Aufgrund der großen Aus-
wahl leidet die Übersicht auf 
dem mobilen Gerät ein wenig, 
der Wunschfilm oder die 
Wunschserie lässt sich am 
schnellsten über die Such-
funktion finden. Positiv: Neben 
der deutschen Version ist bei 
sehr vielen Filmen und Serien 
auch der englische Originalton 
verfügbar.

a jeder der Anbieter 
sein eigenes Süpp-
chen kocht, unter-
scheiden sich auch 
die Preismodelle 
deutlich. Während du 
bei Watchever für 
8,99 Euro im Monat 
uneingeschränkt das 

komplette Angebot 
gucken kannst, wird bei Max-
dome pro Film und Folge ab-
gerechnet. Je nach Auswahl 
fallen so zwischen 1,49 Euro 
und 2,99 Euro für eine Serien-
folge und 4,99 und 5,99 Euro 
(HD) für einen Film an.

Du kannst dir sogar DVDs und 
Blu-rays schicken lassen
Bei Lovefilm gibt’s gleich fünf 
Abomodelle. Eine Besonder-
heit von Lovefilm ist, dass du 
hier nicht nur Filme streamen, 
sondern auch DVDs und Blu-
rays per Post leihen kannst. 
Die Preise reichen von 6,99 
Euro für das unbegrenzte Vi-
deo-on-Demand-Angebot bis 
17,99 Euro für das Komplett-
angebot, bei dem du unbe-
grenzt Filme und Serien strea-
men sowie DVDs und Blu-rays 
ausleihen kannst.
Deutlich unübersichtlicher ge-
staltet sich das Preisgefüge bei 
Sky Go, da sich hier neben 
dem mobilen Video-on-De-
mand Ableger Sky Go auch 
noch die anderen zahlreichen 
Sky-Angebote tummeln. Hier 
musst du mindestens das 

„Skywelt-Paket + 1 Premium-
Paket“ wählen, um Sky Go 
kostenlos mitnutzen zu kön-
nen. Kostenpunkt: 34,90 Euro 
pro Monat. Eine stolze Sum-
me, vor allem, wenn du den 
Video-on-Demand-Dienst tat-
sächlich nur mobil nutzen 
möchtest. Sky Go eignet sich 
somit eher für Leute, die das 
Sky-Angebot auch zu Hause 
gucken wollen.
Ebenfalls ihren Preis hat die 
große Auswahl bei iTunes: Ei-
nen neuen Film zu leihen kostet 
4,99 Euro; wenn man ihn kauft, 
liegt er je nach Aktualität bei bis 
zu 17 Euro. Einzelne Serien-
folgen sind für 1,99 bis 2,49 
Euro zu haben – ganze Staffeln 
schlagen, je nach Aktualität, 
mit bis zu 40 Euro zu Buche.
Bei Google Play Movies wird 
jeder Film einzeln abgerech-
net; die Preise reichen von 0,99 
Euro für ältere Filme bis zu 6,99 
Euro für aktuelle Blockbuster.
Auch unsere Fernsehsender 
schwimmen auf der Video-on-
Demand-Welle und bieten ver-
mehrt eigene Apps an, mit de-
nen du das Programm des je-
weiligen Senders in unter-
schiedlichen Umfängen anse-
hen und nachverfolgen kannst. 
Dabei gibt es wie bei den Stre-
amingdiensten große Unter-
schiede hinsichtlich der App-
Qualität, der Angebotsvielfalt 
und der Kosten.

Das GZSZ-Jahresabo kostet 
tatsächlich 59,99 Euro!
Auch bei den Apps mancher 
Fernsehsender steht vor be-
stimmten Inhalten eine Pay-
wall. So kostet die RTL-Strea-
ming-App „RTL Now“ nach ei-
ner Testphase von 30 Tagen 
1,79 Euro pro Monat. Im Preis 
enthalten sind der Livestream 
und einige kostenlose Sen-
dungen. Manche Serien sind 
allerdings wiederum kosten-
pflichtig: Eine Staffel „Alarm für 
Cobra 11“ kostet beispielswei-
se 8,99 Euro; ein Jahresabo für 

 ZDF  
 UmFang/aUswahl:  

 Fernsehprogramm  
 streaming/DownloaD:  

 nUr streaming  
 Kosten: Keine  

 läUFt aUF: iphone,  
ipaD, ipoD toUch  

 originalton: DeUtsch  
 hD: Keine angabe  

 rtl  
 UmFang/aUswahl:  
 Fernsehprogramm  
 streaming/DownloaD:  
 nUr streaming  
 Kosten:  
 ab 1,79 eUro pro monat  
 läUFt aUF: ios, anDroiD  
 originalton: DeUtsch  
 hD: Keine angabe  

Apps, Angebote 
und Preispolitik der 
Fernsehsender sind 

teilweise stark 
 verbesserungswürdig

D
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„Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten“ schlägt mit massiven 
59,99 Euro zu Buche. RTL 
Now ist also keinesfalls ein 
günstiges Video-on-Demand-
Vergnügen.
Da tröstet es wenig, dass jede 
Folge im sogenannten Pre-TV 
schon ein paar Tage vor der ei-
gentlichen Ausstrahlung im 
Fernsehen verfügbar ist. Die 
Inhalte lassen sich auch nicht 
vorab herunterladen, was die 
mobile Verwendung der App 
drastisch einschränkt. 
Kostenlos ist dagegen die „Das 
Erste App“ von der ARD. Aller-
dings glänzt das für Android 
und iOS erhältliche Progrämm-
chen weder mit Übersicht noch 
mit hübscher Optik oder gar 
großem Umfang. Zwar lassen 
sich außer Programmhinwei-
sen auch einzelne Sendungen, 
Serienfolgen und Filme in voller 
Länge ansehen, doch leider ist 
nicht das komplette ARD-Pro-
gramm verfügbar. Auch läuft 
die App auf iOS 7 nicht ganz 
rund. Auf Android präsentiert 
sich die App ein bisschen über-
sichtlicher.
Etwas mehr Mühe gegeben 
hat man sich beim ZDF mit der 
„ZDF Mediathek“. Die App ist 
in „ZDF“ „ZDF neo“, „ZDF.kul-
tur“ und „ZDF info“ gegliedert 
und dank großzügiger Aus-

wahlbuttons auch auf dem 
kleineren Display des iPhones 
recht einfach zu bedienen. Und 
die Auswahl an ganzen Sen-
dungen ist gefühlt größer als 
bei der ARD. Die Sendungen 
werden inklusive Titel und Län-
ge angezeigt. Sowohl bei der 
ARD als auch beim ZDF fallen 
keine zusätzlichen Kosten für 
die Inhalte an, was allerdings 
auch noch schöner wäre, denn 
schließlich sind beide Sender 
ja öffentlich-rechtlich. Ein gro-
ßer Nachteil ist auch bei der 
ZDF Mediathek, dass sich die 
Inhalte nicht herunterladen las-
sen. Bedauerlich: Die ZDF-
App gibt’s nur für iOS.

Die beste TV-Sender-App  
ist der britische BBC iPlayer
Und wie steht’s um die Apps 
von Sat.1 und Pro Sieben? 
Beide kommen in identischem 
Layout daher. Kein Wunder, 
schließlich gehören Sat.1 und 
Pro Sieben zusammen. Scha-
de ist, dass die meisten Sen-
dungen der beiden Stationen 
nur als Preview oder als kurze 
Zusammenschnitte zu sehen 
sind. Zwar sind vereinzelt auch 
ganze Folgen zu entdecken, 
doch das Angebot ist mehr als 
lückenhaft und noch dazu wie 
bei RTL Now nicht werbefrei.
Die eindeutig beste Fernseh-

sender-App kommt von der 
englischen BBC: Der „BBC 
iPlayer“ sieht nicht nur gut aus, 
er ist auch sehr übersichtlich 
und einfach zu bedienen. Aller-
dings sind hier nicht sämtliche 
Sendungen gratis – das Pro-
gramm ist strikt nach freien 
und kostenpflichtigen  Inhalten 
getrennt. Wer alles sehen will, 
der muss sich anmelden und 
bezahlen: 7,99 Euro veran-
schlagt die BBC pro Monat; für 
ein Jahresabo werden stolze 
74,99 Euro fällig. Dafür kannst 
du dann mit deinem iOS- oder 
Android-Smartphone auf 
sämtliche Inhalte des legen-
dären Senders zugreifen, die-
se streamen, herunterladen 
oder via AirPlay über Apple TV 
auf dem Fernseher abspielen. 
Allerdings sind die BBC-Sen-
dungen – wen 
wundert’s – nur 
auf Englisch 
verfügbar.

 ARD  
 UmfAng/AUswAhl:  
 AUszüge AUs Dem  
 feRnsehpRogRAmm  
 stReAming/DownloAD:  
 nUR stReAming  
 Kosten: Keine  
 läUft AUf: ios UnD  
 AnDRoiD  
 oRiginAlton: DeUtsch  
 hD: Keine AngAbe  

 bbc  
 UmfAng/AUswAhl:  
 feRnsehpRogRAmm  
 stReAming/DownloAD:  
 stReAming UnD DownloAD  
 Kosten: 0 bis 7,99 eURo  
 pRo monAt  
 läUft AUf: ios  
 UnD AnDRoiD  
 oRiginAlton: englisch  
 hD: Keine AngAbe  

 pRo sieben  
 UmfAng/AUswAhl:  

 entspRicht feRnseh-  
 pRogRAmm, meist nUR  

 AUsschnitte  
 stReAming/DownloAD:  

 nUR stReAming  
 Kosten: Keine  

 läUft AUf: ios UnD ADRoiD  
 oRiginAlton: DeUtsch  

 hD: Keine AngAbe  

 sAt.1  
 UmfAng/AUswAhl:  
 feRnsehpRogRAmm,  
 meist nUR AUsschnitte  
 stReAming/DownloAD:  
 nUR stReAming  
 Kosten: Keine  
 läUft AUf: ios UnD AnDRoiD  
 oRiginAlton: DeUtsch  
 hD: Keine AngAbe  

Fernsehen
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No-Name-Smartphones 
Was haben Smarties drauf, die nicht von 
Apple, Samsung und Co stammen?

Jolla und Sailfish 
Alles über die Smartphones und das  
OS der ehemaligen Nokia-Mitarbeiter  

Rette die Welt!  
Mit „Call of Duty: Ghosts“ hast du die 
Chance dazu – jedenfalls am Bildschirm Freestyle am 21.02.2014

Bereichsleiter Telekommunikation  
und Chefredakteur Dirk Waasen (V.i.S.d.P.)

Stellvertretende Chefredakteurin  
und Textchefin Monika Klein

Projektleitung, Text-  
und Schlussredaktion Sebastian Schmidt

Redaktion Marco Breddin, Athanassios Kaliudis,  
Markus Eckstein, Michael Peuckert, Bernd Theiss
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Themenänderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten

Werde fit mit Sport-Apps 
Keine Ausreden mehr, jetzt 
geht’s ran an den Speck! Mit 
starken Sport-Apps wie zum 
Beispiel Runtastic Six Pack

Die Smartphone-
Highlights 2014
Heiß erwartet: Das 
Samsung Galaxy S5 mit 
verbesserter Kamera

 Coole Gadgets  
 Praktisch: Handschuhe, 
 mit denen du telefonieren 
 kannst! Wir präsentieren 
 tolles Zubehör 



iPhone, iPad, Apps, Insider-Tipps
DAS HEFT 

Für APPLE-FANS
Am Kiosk oder unter 

www.connect.de/
ios-bestellung

Oder einfach anfordern unter 
www.connect.de/ios-bestellung

jETzT
im HANDEL!



Das beste Entertainment
von Sony. Für dich.

Nur gültig in Verbindung mit dem Kauf eines Xperia™ Z Ultra, Xperia™ Z1 und Xperia™ Tablet Z. Für die Einlösung ist die Xperia™ Privilege-App erforderlich, erhältlich bei Google Play. Dieses Aktionsangebot beginnt am 16. September 2013 und läuft voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2013.
Gutscheine können bis zum 31. Januar 2014 eingelöst werden. Aktionsangebote können je nach Markt unterschiedlich sein; Titel können ohne Vorankündigung geändert werden. Benutzer, die zuvor eine Premiumversion von Music Unlimited oder eine Testversion der Music Unlimited-Premiumversion
abonniert hatten, sind vom Music Unlimited-Aktionsangebot ausgeschlossen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, weitere Informationen im Flyer oder auf folgender Seite: sonymobile.com/entertainment
© 2013 Layout und Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. The Amazing Spider-Man™, der Film © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Marvel und die Namen und Charaktere von Spider-Man und aller anderen Marvel-Figuren: ™ und © 2013
Marvel Entertainment, LLC und seiner Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. © 2012 Visiona Romantica, Inc. Alle Rechte vorbehalten. © 2013 MRC II Distribution Company L.P. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Titel, Inhalte, Firmennamen, Marken, Illustrationen und damit verbundene Bilder
sind Warenzeichen beziehungsweise urheberrechtlich geschützte Werke ihrer jeweiligen Besitzer und waren zum Zeitpunkt des Materialdrucks verfügbar. Alle Rechte vorbehalten. © Sony Mobile Communications AB.

Hol dir dein exklusives Entertainment Paket! Ab
sofort erwarten dich mit dem Kauf eines Xperia™ Z1,
Xperia™ Z Ultra oder Xperia™ Tablet Z großartige
Filme, Millionen von Musiktiteln sowie spannende
Bücher und Spiele im Wert von über 100€. Weitere
Informationen erhältst du unter:

sonymobile.com/entertainment
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