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WAHRES EASY LISTENING
Während Kabel für manchen Hi-Fi-Freak eine 
beinahe religiöse Bedeutung besitzen, können 
die Strippen im Alltag ganz schön nerven. Hängen 
im Weg, verheddern sich, sehen doof aus. Wie 
schön sind da kabellose Kopfhörer! Wir haben  
acht echt gute Bluetooth-Headphones für euch 
herausgesucht – ihr findet sie ab Seite 70.

WÜNSCH 
DIR WAS!
Kinder, wie 
die Zeit ver-

geht – schon ist das Jahr, das 
doch gerade erst angefangen 
hatte, schon wieder vorbei, 
und das große Verwandten-
treffen steht vor der Tür. Das 
Gute daran: Man kann sich 
was wünschen, und wenn 
man schön brav war, kriegt 
man es vielleicht auch …

Wer von euch noch nicht 
weiß, was er zu Weihnachten 
haben möchte, findet in die-
sem Heft jede Menge Anre-
gungen dazu. Wie wär’s zum 
Beispiel mit einem neuen 
Smartphone? Da bietet sich 
das brandneue Honor 6 an 
(Seite 30) oder auch das der-
zeit beste Phone der Welt, 
das Sony Xperia Z3 Compact 
(Seite 20). Ebenfalls nicht zu 
verachten ist das führende 
Tablet, das Huawei Mediapad 
X1 7.0 (Seite 62).

Wer anderen eine Freude 
machen will, kann das mit 
einem der vielen Gadgets 
tun, die wir ab Seite 10 ver-
sammelt haben – vielleicht 
mit einer tanzenden Katze 
oder mit einem saucoolen 
Bluetooth-Lautsprecher, der 
aussieht wie ein Verstärker. 
Frohe Weihnachten!

Euer

Sebastian Schmidt,  
Projektleiter

Werde unser  
Fan auf Facebook!

www.facebook.com/connectFreestyle

INTRO

Sie guckt so nachdenklich, dabei 
ist  „Insel“, Julis neuer Hit vom 
gleichnamigen Album, ein echter 
Mitsinger. Was Eva Briegel über 
Smartphones denkt – Seite 6.

Sängerin von JuliSängerin von Juli

Eva 
Briegel

Euer

Sebastian Schmidt, 
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Lautsprecher, Kopfhörer,  
Bluetooth-Kugeln und mehr
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Welche Erinnerung 
hast du an dein allererstes 
Handy? Und was war das 
für ein Modell?
EVA Ich hatte ein Nokia in 
 lila-grün changierender Far-
be. Das Modell weiß ich leider 
nicht mehr. Ich hab’ damals 
extra den teuersten Vertrag 
unterschrieben, weil ich  
es unbedingt haben wollte.
Und heute? Immer noch  
ein Nokia?
EVA Nein, heute habe ich ein 
iPhone, bin aber leider nicht 
wirklich zufrieden damit. Ich 
finde, die Dinger sollten halt-
barer sein. Nach spätestens 
zwei Jahren war bisher jedes 
meiner iPhones so buggy, 
dass ich es nicht mehr benut-
zen konnte. Mein jetziges 
geht ger ne mal aus, auch 
wenn es noch 35 Prozent 
 Akkustrom anzeigt.
Warum sollten die Geheim-
dienste NSA und Co dein 
Handy abhören – oder 
 warum besser nicht?
EVA Weil wir immer über den 
Bandkollegen lästern, der ge-
rade nicht da ist, und ihm al-
les in die Schuhe schieben …
Welche App ist für dich der 
Burner und welche magst 
du überhaupt nicht?
EVA Am häufigsten benutze 
ich die Fotofunktion, weil ich 
mir Dinge notiere, indem ich 
sie fotografiere, zum Beispiel 
Wein-Etiketten oder wer sich 
was von mir geborgt hat. Au-

„ICH 
MAG KEINE  

SUCHTSPIELE 
WIE QUIZDUELL 

ODER DOODLE-
JUMP!“

ßerdem mag ich den Stadt-
führer Unlike, die Bilder- 
Bookmarking-App iFound und 
die Bahn-App, mit der man 
sich seine Tickets aufs Handy 
laden kann. Dazu muss aber 
der Akku mitspielen …  
Was ich nicht mag, sind 
Suchtspiele wie Quizduell 
oder Doodlejump. Da sitzen 
dann oft nur Zombies um 
mich rum, die auf ihre Smart-
phones glotzen.
Verrätst du uns deine  
aktuelle Musik-Top 5?
EVA Oh, das ist schwer. Ich 
nenne mal die letzten fünf  
Titel, die auf der letzten Tour-
bus-Party von meinem iPhone 
gespielt wurden: 
Deichkind – Partnerlook
Kate Tempest – A Hammer
Elton John – Rocket Man
Pharrell Williams – Happy
Alexander Marcus – Hundi
Was sollte ein Smartphone 
in fünf Jahren können, was 
heute noch fehlt?
EVA Der Akku sollte viel län-
ger halten! Und die Teile soll-
ten ergonomischer sein. Ich 
kenne Leute, die sich beim 
Daddeln eine Sehnenschei-
denentzündung geholt haben!
Was findest du am Web 
cool und was nervt dich?
EVA Ich mag, dass ich Sa-
chen sofort bekommen kann. 
Ich will ein bestimmtes Buch 
sofort lesen oder bestimmte 
Noten jetzt haben und kann 
sie mir sofort ausdrucken. 

Aber mich nervt die per-
manente Werbung! Ich bin  
da sehr anfällig: Wenn mir 
ein Pulli wieder und wie-
der gezeigt wird, kaufe 
ich ihn in einer schwachen 
Mi nute irgendwann doch –  
und schicke ihn dann wieder 
 zurück. Das ist ein riesiger 
öko logischer Schwachsinn!
Könntest du dir ein Leben 
ohne soziale Netzwerke 
vorstellen?
EVA Auf jeden Fall.
Welchen Techniktraum 
möchtest du dir möglichst 
bald erfüllen und warum?
EVA Ich will einen 3D-Pen, 
der wie ein Drucker funktio-
niert und mit dem man 
 dreidimensionale Objekte 
 malen kann.
Euer aktuelles Album heißt 
„Insel“. Wünscht du dich 
manchmal dorthin, um zur 
Ruhe zu kommen?
EVA Wenn wir unterwegs 
sind, sind wir meistens weit-
gehend offline und kommen 
gar nicht dazu, regelmäßig bei 
Facebook zu schauen oder 
Fotos ins Netz zu laden. 
Auf welchen Song in eurer 
fast 15-jährigen Karriere 
seid ihr besonders stolz?
EVA Keine Ahnung – ich 
mag sie alle.
War bei der Entstehung 
eurer neuen Stücke 
auch ein Smartphone 
im Einsatz?
EVA Ich benutze eine Fo
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Multi-Track-App, die 
wie ein Vierspur-Gerät 
funktioniert, um unterwegs 
musikalische Ideen festzu-
halten. Außerdem bin ich 
dankbar für die Tune-App. Ein 
Stimmgerät immer griffbereit 
zu haben, ist Gold wert. Und 
manchmal versuche ich,  
mit Pro Chords zu komponie-
ren, aber in meisten Fällen 
mag ich die vorgeschlagenen 
 Akkorde nicht. 
Warum dürfen wir eure 
Liveshows im Frühjahr auf 
keinen Fall verpassen?
EVA Weil wir voll Bock haben, 
alle Hits spielen und es richtig 
gut werden wird!
Welchen Beruf hättest du 
ergriffen, wenn es als Musi-

kerin geklappt hätte?
EVA Dann wäre ich 

wohl 
eine 
erfolg-
lose 
Musi-
kerin!

Mit 1,5 Millionen verkauften Tonträgern ist Juli eine 
der deutschen Topbands. Sängerin Eva Briegel verrät 

ihre Lieblings-Apps – und was sie am Web nervt. 
VON FRANK ERDLE

DAS 
AKTUELLE 

ALBUM: INSEL

Das bislang dichteste Werk der 

Band – mit sphärischen Songs,  

lässigen Gitarrenklängen und leicht- 

füßigen Goodfeel-Nummern wie dem  

poppigen Titeltrack oder dem von treibenden 

Drumsounds durchströmten „Wasserfall“.

  DIE JULI-   TOURNEE       IM MÄRZ
15.3. Wuppertal   16.3. Köln  18.3. München  

19.3. Stuttgart   20.3. Leipzig  
21.3. Luxemburg (L)   23.3. Aurich  24.3. Hamburg   

25.3. Flensburg  27.3. Berlin
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Jede Menge packender Kopf-
an-Kopf-Rennen, ein kleiner, 
aber feiner Fuhpark mit den 
schnellsten und heißesten Au-
tos wie dem neuen Mercedes 
AMG GT S sowie Vollgasfahr-
ten durch tolle Landschaften 
vereint Sonys Arcade-Racer 
DriveClub unter seiner virtuel-
len Motorhaube.

Außer im abwechslungs-
reichen Einzelspielermodus, 
bei dem du während des Ren-
nens mit dynamischen Her-
ausforderungen zu rechnen 
hast, kannst du dein Fahrkön-
nen auch in zahlreichen Drift- 
und Zeitrennen unter 
Beweis stellen.
Das Highlight 
ist der Online-
Modus, in dem 
du deinen eige-
nen Club grün-
den, Challenges 
für deine Rivalen 
erstellen oder 
dich auch mit an-
deren Clubs duel-
lieren kannst.

MITMACHEN  
UND GEWINNEN!
Du willst auf deiner Playsta-
tion 4 richtig Gas geben? Kein 
Problem: Wir verlosen drei Ex-
emplare von DriveClub (UVP: 
59,99 Euro) – einfach mitma-
chen unter www.connect.
de/verlosung-driveclub 
oder den QR-Code scannen –
und mit ein bisschen Glück 
gehörst du zu den Gewinnern. 

Teilnahmeschluss ist  
der 6. Februar 2015.
Mitarbeiter der WEKA 
 MEDIA PUBLISHING GmbH 
dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GIB GUMMI!
Mit Vollgas durch die Landschaft: DriveClub  

auf der Sony Playstation 4 ist ein Genuss. Wir 

verlosen das brandneue Rennspiel dreimal.

Anschnallen und festhalten 
– es geht los! Mit DriveClub 
kannst du die Reifen mal so 
richtig glühen lassen …

Surfen, simsen und telefonie-
ren ja, viel zahlen nein. Siehst 
du auch so? Dann schau dir 
doch mal die Junge-Leute Flat 
von Yourfone an. Im günstigs-

FLACH UND FLACHER
Bist du unter 26? Dann kommt die Junge- 
Leute-Flat von Yourfone für dich in Frage.

ten Fall bist du mit effektiv 
14,90 Euro im Monat dabei – 
Telefonie sowie 1 Gigabyte 
Highspeed-Daten inklusive.
www.yourfone.de



HANNAH UND 
IHRE SERVER

Winzig, leise und stromspa-
rend – das sind wichtigsten 
Merkmale des Kultcomputers 
Raspberry Pi. Der bahnbre-
chende Minirechner eignet 
sich hervorragend dazu, in ei-
ner Schublade oder im Strom-
kasten zu verschwinden und 
dort unbemerkt seinen Job als 
Server zu machen. Wenn dir 
die Welt der Server bisher zu 
kompliziert war, kannst du  
sie jetzt mithilfe von Hannah 
Bernauer entdecken. Die Stu-
dentin der Elektrotechnik hat 
eine garantiert frustfreie An-
leitung für Raspberry-Pi-Ser-
ver geschrieben, die du auch 
ohne zehn Semester Informa-
tik kapieren kannst: „Hannahs 
25 Rasp berry-Pi-Server“.

SO KANNST DU DEINE 
FILME VERWALTEN
Wie wäre es zum Start mit ei-
nem eigenen Webserver oder 
einem kleinen DLNA-Ser ver, 
der deine Filme ver waltet? 
Hannah erklärt im Buch jeden 
ihrer 25 Server Schritt für 
Schritt und mit vielen Bildern. 
Egal, ob du einen Raspberry Pi 
A, B, B+ oder das Compute-
Modul besitzt – mit diesen An-
leitungen kommst du garan-
tiert zu deinem eigenen lauf-
fähigen Server. Mit Hannahs 

Hilfe wird dir sogar die Königs-
disziplin gelingen – der Ser -
ver für die Hausautomation 
(FHEM-Server).

Und wenn dir ein einzelner 
Server nicht reicht, kannst du 
es doch mal mit arkOS versu-
chen, dem speziell für Server 
entwickelten Betriebssystem 
für den Raspberry Pi. Oder mit 
Servern für Web, Fotos, Wikis, 
E-Mails,Webcams, Backups, 
Minecraft, Spiele-Streaming, 
Chats oder als WLAN-Zu-
gangspunkt und Firewall.

BÜCHER ZU GEWINNNEN
Du willst dir deinen eigenen 
Server konfigurieren? Dann 
besorge dir doch Hannahs 
Buch – als E-Book für 24,99 

Studentin Hannah Bernauer hat ein Buch  
über Raspberry-Pi-Server geschrieben. Von  
der Installation bis zum Tuning – in „Hannahs 25 
 Raspberry-Pi-Server“ erklärt sie alles zum  
Thema. Wir verlosen fünf Exemplare des Buchs.

Kleines Wunder: Der technisch 
mächtige Raspberry Pi ist nicht 
größer als eine Kreditkarte.

Euro oder als Printversion für 
34,95 Euro (www.franzis.
de). Oder du machst mit bei 
unserem Gewinnspiel, denn 
wir verlosen fünf Exemplare 
von „Hannahs 25 Raspberry-
Pi-Server“ im Wert von jeweils 
34,95 Euro. Gehe dazu ganz 
einfach auf www.connect.
de/verlosung-hannah oder 

scanne den QR-Code und sei 
dabei. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 6. Februar 2015. 
Mitarbeiter der WEKA MEDIA  PUBLISHING 
GmbH dürfen nicht teilnehmen.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DIE AUTORIN
Hannah Bernauer studiert Elektroniktechnik und beschäftigt 
sich beim Franzis Verlag intensiv mit Maker-Themen wie 
Raspberry Pi und Arduino. Sie hat ihr Ex-
pertenwissen zum Rasp berry Pi schon bei 
vielen Projekten eingebracht und Autoren 
unterstützt. Jüngst wirkte sie an der Ent-
wicklung eines Rasp berry-Pi-Lern pakets 
des Franzis Verlags mit. Was lag da also 
näher, als sich schließlich an das erste 
eigene Buch zu wagen?

8
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ICH WILL MEINE 
DATEN ZURÜCK!
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„RECHTSBRUCH ALS 
GESCHÄFTSMODELL“
Ein junger Österreicher wirft Facebook den systematischen Verstoß  
gegen das europäische Datenrecht vor. Mitglied bleibt er trotzdem.
VON FRANK ERDLE

o etwas hat es im Web-
Zeitalter noch nie gege-

ben: Ein 27-Jähriger verklagt 
Facebook, weil das soziale 
Netzwerk nach seiner Einschät-
zung systematisch die europäi-
schen Datenschutzgesetze 
bricht. Die Rede ist von Maximi-
lian Schrems aus Wien, der mit 
einer Website (www.europe-
v-facebook.org) und per 
Smartphone-App für seine Ak-
tion warb und rund 75 000 Fa-
cebook-User überzeugt hat. 

Bevor es so weit kam, hatten 
die Datenschutzbeauftragten 
mehrerer Internetkonzerne aus 
dem Silicon Valley dem ange-
henden Juristen erklärt: Euro-
päisches Recht sei ja gut und 
schön, aber man mache in Eu-
ropa ohnehin, was man wolle. 
Immerhin: Als Schrems von 
Facebook die Herausgabe aller 
über ihn gesammelten Daten 
verlangte, bekam er ein PDF-
Dokument mit 1200 DIN-A4-
Seiten – rund ein Viertel dieser 
Daten war Schrems zufolge 
 eigentlich längst gelöscht.

44 SEITEN STARKE
KLAGESCHRIFT 
Ein Grund mehr, gegen das mit 
1,3 Milliarden Nutzern popu-
lärste Social Network vorzuge-
hen – und zwar in Irland, wo der 
Konzern eine Filiale betreibt, 
mutmaßlich aus Steuerspar-
gründen. Jeder, der außerhalb 
der USA oder Kanada ein Face-
book-Profil anlegt, schließt 
 einen Vertrag mit der irischen 
Tochter. Laut der Europäischen 
Datenschutzrichtlinie von 1995 
gilt daher für diese Mitglieder 
irisches Recht. Satte 44 Seiten 
umfasste die Klageschrift, die 

Schrems’ Anwälte gegen Face-
book aufsetzten. 

KLARE WORTE ZUM  
DATENMISSBRAUCH 
In seinem Buch „Kämpf um dei-
ne Daten“ (Edition A, Wien; 
19,95 Euro) räumt der Aktivist 
mit den beliebtesten Wohlfühl-
floskeln professioneller Daten-
sammler auf. Einige Beispiele:
Die Leute stellen doch selbst  
alles ins Netz. 
Schrems: „Nur weil einige ihre 
Privatsphäre nicht nutzen oder 
sogar aufgeben, kann man 
nicht auf die Abschaffung des 
Rechtes auf Privatsphäre an 
sich pochen.“
Du hast doch zugestimmt.
„Es gibt Hochrechnungen, de-
nen zufolge Menschen mona-
telang beschäftigt wären, wür-
den sie alle Datenschutzbestim-
mungen lesen, die sie in einem 
Jahr unterschreiben. Die meis-
ten Datenschutzbedingungen 
der US-Konzerne sind in Europa 
nicht rechtsverbindlich: zu un-
konkret, zu lang oder zu weit-
gehend.“ 

Das ist nun mal die technolo-
gische Entwicklung. 
„Nur weil es technisch möglich 
ist, Menschen komplett zu 
durchleuchten, ist es noch lan-
ge nicht legitim.“
Du musst unser Angebot ja 
nicht nutzen.
„Wir haben keine Wahl. Ein Bü-
romitarbeiter kann ohne Smart-
phone kaum arbeiten, und ohne 
Facebook und diverse andere 
Dienste ist man praktisch aus-
geschlossen.“

Und das möchte nicht einmal 
der streitbare Wiener riskieren: 
Obwohl er bei Facebook den 
„Rechtsbruch als Geschäfts-
modell“ erkennt, ist er  jeden 
Tag auf 
Facebook.

S

Wo sind Daten über 
mich gespeichert?

Wie widerspreche ich 
der Nutzung?

Wie erreiche ich 
die Löschung?

Jeder hat die Möglichkeit, 
 kostenlos Auskunft über alle  
Daten, die Privatunternehmen 
über ihn gespeichert haben, zu 
verlangen (Paragraf 34, Bun-
desdatenschutzgesetz). Pas-
sende Musterschreiben findest 
du im Netz, wenn du die Such-
begriffe „Musterschreiben“ 
und „Datenauskunft“ googelst. 
Unternehmen wie selbstaus-
kunft.net bieten außerdem 
die automatische Abfrage 
zahlreicher Unternehmen und 
Adresshändler an.

Wenn du abgecheckt hast,  
wer was über dich speichert, 
kannst du der Datennutzung 
zu Werbezwecken oder zur 
Markt- und Meinungsfor-
schung widersprechen. Das ist 
ganz einfach. Eine E-Mail an 
den Anbieter mit folgendem 
Satz genügt: „Ich widerspre-
che gemäß § 28 Absatz 4 im 
Bundesdatenschutzgesetz der 
Verarbeitung oder Nutzung 
meiner Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung.“

In der Praxis ist das oft 
schwierig. Vor allem soziale 
Netzwerke bieten häufig keine 
Löschmöglichkeit an oder 
 deaktivieren nur das Kunden-
konto, sodass die Daten im 
System bleiben. Ein Lösch-
antrag sollte auf jeden Fall per 
Post-Einschreiben mit Rück-
schein verschickt werden. 
 Einen guten Musterbrief gibt’s 
unter www.informatik.
uni-oldenburg.de/
~iug09/kuka/files/
Musterschreiben_ 
Datenloeschung_BDSG.pdf

In seinem Buch prangert  
Max Schrems die Geschäfte 

vieler IT-Konzerne an.

Oberseminar Querlesen: Schrems verlangte und bekam von Facebook  
alle über ihn gesammelten Daten – ein Stapel von rund 1200 Seiten.
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GADGETS   Heiße Teile

WEIHNACHTS-
GADGETS

Weihnachten ist das Fest der … Geschenke, 
genau. Hier findest du spannende  Gadgets, 
die du dir  wünschen kannst. 
VON SEBASTIAN SCHMIDT, SEBASTIAN STOLL  

UND DIRK WAASEN
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Du suchst eine Smartwatch, der man ihr Innenleben nicht sofort 
 ansieht? Dann könnte die LG G Watch R  etwas für dich sein. Bei ihr 
handelt es sich um eine  Innovation, denn laut LG ist sie die erste 
Smartwatch mit einem vollständig genutzten, runden Plastic-OLED-
Display. Dieses misst 1,3 Zoll (3,3 cm) im Durchmesser und soll 
aus jedem Blickwinkel mit perfekt ablesbaren Infos beeindrucken, 
selbst bei heller Sonne. Das runde Display wird von einem eleganten 
Gehäuse aus Edelstahl eingefasst, dessen Design sich optisch an ed-
len, traditionellen Armbanduhren orientiert. Das  Armband besteht 
aus weichem Kalbsleder und kann nach Lust und Laune gegen ein 

22-mm-Standard armband ausgetauscht werden, sodass 
die Uhr stets zu deinen Sachen passt. Jacke oder keine Jacke? 
Die LG G Watch R zeigt dir an, wie das Wetter wird.  Zudem 
hat die Smartwatch ein Barometer an Bord, das den Luftdruck 
misst. Ob Kurznachrichten, Termine oder Neuigkeiten aus deinen 
 sozialen Netzwerken – mit einem kurzen Blick aufs Handgelenk 
bist du bestens informiert, denn die LG G Watch R zeigt Benach -
rich tigungen, die auf deinem Smartphone eingehen, auf  ihrem 
angenehm runden Bildschirm an.
Gesehen bei amazon.de

Normale Katzen miauen und schnurren, aber diese hier gibt erstens 
Musik wieder und tanzt zweitens auch noch dazu. Du verbindest 
 einfach dein Smartphone, deinen MP3-/CD-Player, Computer oder 
Laptop per 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Wuscheltier und los 
geht’s. Wie, es tut sich nichts? Dann hast du wohl vergessen, die drei 
AA-Bat terien einzulegen. So, nun aber – Musik an! Sofort bewegt 
sich die Katze zu den Rhythmen, die sie selbst über ihren Lautspre-
cher wiedergibt, und zwar durchaus unterschiedlich – ihre Moves 
wechseln. Echt. Der Knaller auf jeder (Weihnachts-)Party.
Gesehen bei arktis.de

Wenn es unterm Baum mal langweilig wird,  
lässt du einfach die Katze tanzen. Musik an!

HIER STEPPT 
DIE KATZE

Sieht aus wie eine normale Uhr, ist aber eine Smartwatch – die LG G Watch R.

EINE RUNDE SACHE

Normale Katzen miauen und schnurren, aber diese hier gibt erstens 
Musik wieder und tanzt zweitens auch noch dazu. Du verbindest 
einfach dein Smartphone,
Laptop per 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Wuscheltier und los 
geht’s. Wie, es tut sich nichts? Dann hast du wohl vergessen, die drei 
AA-Bat
sich die Katze zu den Rhythmen, die sie selbst über ihren Lautspre
cher wiedergibt, und zwar durchaus unterschiedlich – ihre Moves 
wechseln. Echt. Der Knaller auf jeder (Weihnachts-)Party.
Gesehen bei arktis.de

Wenn es unterm Baum mal langweilig wird, 
lässt du einfach die Katze tanzen. Musik an!

39,95 Euro

269 Euro



Zunächst überrascht der rund 120 Euro teure, hochwertige Kopfhörer 
mit einigen pfiffigen Details: Die Hörmuscheln lagert Noontec beim 
Zoro Wireless flexibel, was im Verbund mit dem geringen Gewicht, 
dem gepolsterten Bügel und den weichen Kissen für einen guten 
Tragekomfort sorgt. An zwei Gelenkstellen an den verstellbaren 
 Bügeln lässt sich der Hörer zusammenklappen und vergleichsweise 
kompakt in der mitgelieferten Stoffhülle verstauen.

MIT NFC UND BLUETOOTH
Über NFC nimmt der Zoro Wireless rasch Kontakt zum Smartphone 
auf, ohne NFC klappt das über die klassische Bluetooth-Konfigurati-
on aber auch. Den Erfolg beim Pairing quittiert der Hörer bestätigend 
mit „Power on, the headset is connected“, das Ende der Hörsession 
mit „Pairing, the headset is disconnected, Power off“. Mitgedacht hat 
Noontec auch bei zwei kleinen Drehreglern für Titelsprung, Play und 
Pause einerseits und Lautstärkeregelung andererseits direkt an den 
Ohrschalen. Schließlich gönnt Noontec dem Zoro Wireless noch ein 
Mikrofon, das den Kopfhörer zur Freisprecheinrichtung macht. In 
Senderichtung klang der Zoro etwas dumpf, in Empfangsrichtung 
ertönten die Stimmen der Angerufenen sehr klar und laut. Überhaupt 
legte der Zoro Wireless bei Bedarf mit einer schier unglaublichen 
Lautstärke los, so dass Wünsche nach mehr Pegel wohl kaum auf-
kommen dürften. Auch spielte er sich sehr lässig, unaufgeregt und 
ausgewogen durchs Musikrepertoire. Ob Tiefbass wie bei „Strong“ 

Unter der Modellbezeichnung Zoro will der asiatische Kopfhörerhersteller  
Noontec jetzt auch in Deutschland durchstarten – mit dem Zoro Wireless. 

DRAHTLOSER SUPER-KOPFHÖRER

von London Grammar, treibende Beats wie bei „Lovers on the Sun“ 
von Chartstürmer David Guetta oder Stimmwiedergabe bei Maxims 
„Rückspiegel“, leistete sich der Zoro, der rund 15 Stunden mit einer 
Akkuladung durchspielt, keine Schwächen.

Überhaupt machte das Headset wieder bewusst, welche Riesen-
sprünge das Audioprofil bei Bluetooth inzwischen gemacht hat. In 
Verbindung mit den Testphones Sony Xperia Z3 und Samsung Galaxy 
S4 war der Klangunterschied zwischen kabelgebunden und kabellos 
extrem gering. So wird der Zoro Wireless garantiert seine Fans fin-
den – nicht nur unter Smartphone-Nutzern.

GADGETS   Heiße Teile

120 Euro

155 Euro

Schön, hier draußen am See, wunderbar ruhig. Mal gucken, ob 
das Wetter morgen noch so gut bleibt … Ach du Schreck, der 
 Akku ist fast leer. Was nun? Ganz einfach: Den Campingkocher 
Biolite Campstove anfachen und das Phone damit laden. Das 
ist kein Witz, sondern geht tatsächlich. Du brauchst noch nicht 
 einmal Gas für den Kocher – einfach Zweige hineintun und 
 anzünden, schon läuft er. Er wärmt, du kannst Kleinigkeiten 
überm  Feuer rösten (Marshmallows!) und gleichzeitig dein 
 Telefon mit Saft versorgen. Gesehen bei erlebnisladen.de

In freier Wildbahn sind Steckdosen eine Seltenheit, 
doch wer diesen Kocher hat, hat auch Strom.

CAMPINGKOCHER 
LÄDT DEIN PHONE

12



1und1.de
02602 /9690

In Ruhe
ausprobieren:

MONAT
TESTEN1

Expertenrat?
Jederzeit:

ANRUF
GENÜGT1

Defekt?
Morgen neu!

TAG
AUSTAUSCH
VOR ORT1

19,99ab

1&1 DSL
UND TELEFON
INTERNET

€/Monat*
Sparpreis für 24 Monate,
danach 24,99 €/Monat.,

WECHSLER-BONUS*

BIS ZU 100,– €

* 1&1 Surf-Flat 6.000 für 24 Monate 19,99 €/Monat, danach 24,99 €/Monat. Telefonie (Privatkunden): für 2,9 ct/Min. ins dt. Festnetz oder immer kostenlos für 5,– €/Monat mehr
mit der 1&1 Telefon-Flat. 1&1 DSL ist in den meisten Anschlussbereichen verfügbar. 1&1 Doppel-Flat 100.000 für 24 Monate 34,99 €/Monat, danach 44,99 €/Monat. Inklusive
Telefon-Flat. In den ersten Ausbaugebieten verfügbar. Für beide Angebote gilt: Inklusive Internet-Flat, 1&1 HomeServer für 0,– € (Versand 9,60 €), 24 Monate Vertragslaufzeit.
1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur

VDSL 100.000 kBit/s
VDSL jetzt noch schneller! Surfen Sie in den ersten
Ausbaugebieten mit bis zu 100.000 kBit/s – supergünstig
ab 34,99 €/Monat!*

_0DAXM_1-1_Conn_free_0115.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 297.00 mm);06. Nov 2014 16:45:29
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Der Bluetooth-Lautsprecher, den  
Angus Young von AC/DC kaufen würde.

GADGETS   Heiße Teile

Knuffig sieht er aus, dieser kleine rollende Roboter. Er hört auf  
den Namen Ollie (99 Euro), und mit ihm sollen sich allerhand Kunst-
stücke ausführen lassen: In den Videos des Herstellers Sphero 
düst Ollie scheinbar mühelos zusammen mit Skateboards herum, 
vollführt Tricks und springt über Rampen. 22 km/h Spitzengeschwin-
digkeit sollen drin sein – ganz schön schnell.  Bevor du loslegen 
kannst, musst du dir die kostenlose App „Sphero  Ollie“ für Android 
oder iOS herunterladen und den Ollie via Bluetooth mit deinem 
Smartphone koppeln. Es stehen dir zwei Fahrmodi zur Verfügung:  

Im Trickmodus vollführt Ollie blitzschnelle Drehungen um die eigene  
Achse und blinkt dabei wie ein UFO, im Fahrmodus kannst du ihn 
 gezielt beschleunigen, bremsen und lenken. Die Steuerung erfordert 
vor  allem in der Wohnung viel Feingefühl, denn der kleine Flitzer  
ist  flotter, als er aussieht. Für die ersten Gehversuche solltest du  
dir  einen Raum oder eine Halle mit ausreichend Auslauf suchen.  
Etwa eine Stunde lang kannst du mit dem Sphero Ollie herumheizen, 
dann musst du seinen Akku wieder  multidockbetanken.
Gesehen bei conrad.de

Diese Bluetooth-Kugel macht Laune.

NA, ROLLT’S?

99,95 Euro

um 
337 Euro

Marshall und Rock’n’Roll gehören zusammen wie Himmel und Hölle, 
ein Konzert etwa von AC/DC ohne Marshall-Amps scheint undenkbar. 
Leadgitarrist Angus Young dürfte nach all den Jahrzehnten so an den 
Schriftzug gewöhnt sein, dass er unweigerlich zum Marshall Stan-
more greifen würde, wenn ihm denn der Sinn nach einem Bluetooth-
Lautsprecher stünde. Und auch zu Recht, denn der in der typischen 
Marshall-Optik gehaltene Speaker verspricht knackigen Sound aus 
seinem 13-cm-Lautsprecher und seinen zwei Tweetern. Es muss 
 übrigens nicht immer Bluetooth sein, 3,5-mm-Klinke geht auch. 
 Erhältlich in Braun, Schwarz und Cream. Gesehen bei session.de

FOR THOSE  
ABOUT TO ROCK
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„Hast du mein iPhone gesehen?“ „Ähm, lag es nicht vorhin noch  
bei deiner Brille?“ „Kann sein, aber wo ist die?!“ Viele Leute suchen 
viel zu oft nach ihren Mobilgeräten. Wie praktisch, wenn es im Haus 
 einen zentralen Ort gibt, an dem die Teile sicher untergebracht sind 
und auch noch aufgeladen werden. Griffin hat sich dazu einen Appa-
rillo ausgedacht, der mit vollem Namen Multidock 2 Profi Docking-
station 10 Bay heißt. Die „10“ im Namen zeigt an, dass hier zehn 
 Tablets und/oder Phones Platz haben. Ein Schloss sorgt für Sicher-
heit gegen unerwünschte Finder der Geräte. Leider kostet das Multi-
dock eine ganze Kleinigkeit. Gesehen bei phone-tuning24.com

Der Griffin Multidock lädt alle  Tablets 
und Smartphones im Haushalt auf.

DAS IST KEIN  
TOASTER!

1/2015Freestyle

Schon cool, was sich Parrot mit der Mini-
Drohne Jumping Sumo hat einfallen lassen. 
Das Teil, das von vorne aussieht wie eine 
 Kanone, kann nicht nur fahren, sondern auch 
springen, und zwar ganz schön hoch – bis zu 
80 cm! Eine eingebaute Kamera dokumentiert 
live ihren Weg, was im Wohnzimmer oder  
gar in der Halfpipe zu absolut rasanten Bildern 
führen kann. Gesehen bei radbag.de

Der Parrot Jumping Sumo ist eine Mini-Drohne der besonderen Art.

SIE FÄHRT UND SPRINGT

169,95 Euro

um 
630 Euro



Ein Geschenk
für alle.

Im A1 Shop oder auf A1.net
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Auch James Bond hat mal kalte Finger – er könnte dann 
mit dem Bluetooth-Handschuh von Callstel telefonieren. 

TELEFONIEREN MIT
DEM HANDSCHUH

GADGETS   Heiße Teile

Auch James Bond hat mal kalte Finger – er könnte dann 
mit dem Bluetooth-Handschuh von Callstel telefonieren. 

TTT  

19,90 Euro

Kein Witz: Wer im Winter gern Handschuhe trägt, kann mit ihnen 
auch telefonieren, sofern es sich um das Bluetooth-Modell von 
 Callstel handelt. Im rechten Handschuh befindet sich hier nämlich 
ein innovatives Bluetooth-Headset: Mikrofon im kleinen Finger, 
 Lautsprecher im Daumen. Am Bündchen gibt es Knöpfe zur 
Lautstärke regelung und einen Multifunktionsknopf (Anrufannahme, 
Auflegen, Wahlwiederholung), Micro-USB-Ladekabel (mit 3,7-Volt-
USB-Netzteil oder über den PC, 60 cm) und eine Anleitung 
in deutscher Sprache sind inklusive. Der Akku (3,7 Volt, 70 mAh) 
 verspricht eine Standby-Zeit bis zu drei Tagen und eine Sprechzeit 
von drei Stunden; die Ladezeit beträgt ein bis zwei Stunden. Logisch: 
Du musst dein Smartphone schon dabeihaben, sonst ist es mit dem 
Handschuhtelefonat Essig, denn die Wollwärmer sind kein Telefon an 
sich. Praktisch: In Daumen, Zeige- und Mittelfinger sitzen Touch-
screen-Kuppen, du kannst also behandschuht dein Telefon bedienen. 
Gesehen bei amazon.de
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Einfach A1.

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,-/Jahr.
Aktion gültig für A1 Neukunden bei Bestellung von A1 Festnetz-Internet bis
31.12.2014. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

Mit A1 Festnetz-Internet:
• Unlimitiert und ungebremst surfen

• Auf mehreren Geräten gleichzeitig,
kabellos über WLAN

• Jetzt mit Gratis Herstellung

Dokument: A1_Xmas_fixed_freestyle_0115_420x137abf.pdf;Seite: 2;Format:(210.00 x 137.00 mm);Plate: Vollfarbe;Datum: 06. Nov 2014 16:43:35
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Ein Geschenk
für alle.

Im A1 Shop oder auf A1.net
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Ein schwarzer Apparat mit einer Linse vorne dran: Ganz ähnlich 
 sahen früher Diaprojektoren aus. Wer nicht mehr weiß, was das war: 
Damit zeigte Vattern an sogenannten Dia-Abenden im abgedunkelten 
Wohnzimmer die schönsten Fotos vom letzten Urlaub, von Weihnach-
ten oder von einem selbst, als man noch kleiner war. Regelmäßig 
blieben die Dias, also die in Plastikrahmen steckenden Fotos, in ihren 
Kästen hängen. Das kann dir mit dem „Smartphone Projector“ nicht 
passieren, denn in diesem Gerät sitzt dein hochmodernes Smart-
phone und spielt Filme ab, die der  Projektor dann an die weiße Wand 
wirft. Hört sich gut an? Bevor du zum Filmabend einlädst, musst du 
das  Gerät, das aus fester Pappe besteht, allerdings zusammenleimen 
und die Linse einsetzen. Das soll laut Hersteller etwa eine Stunde 
 dauern. Nicht zu viel verlangt für stundenlanges Heimkinovergnügen! 
Gesehen bei coolstuff.de

Der Charme der guten alten Zeit: Mit diesem Retro- 
Projektor kannst du Filme von deinem Phone zeigen.

SO WIRST DU ZUM
FILMVORFÜHRER

22,95 Euro
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Stell dir vor, du schreibt deinen Namen auf ein Blatt Papier, ruhig 
 etwas dicker, den man soll ihn ja gut sehen können, den Namen. 
Kaum bist du damit fertig, hebst du den Schriftzug einfach vom 
P apier ab und hältst ihn in der Hand. Das geht nicht? Doch, und  
zwar mit dem „3D Doodler“, einem Stift, mit dem du in 3-D schrei-
ben und malen kannst. Aus ihm fließt keine Tinte, sondern Kunststoff, 
der in der Luft sofort fest wird. Noch verrückter: Du brauchst gar 
nicht auf Papier zu schreiben oder zu zeichnen, sondern kannst auch 
gleich direkt im freien Raum dreidimensionale Kunstwerke gestalten; 
auf dem Foto rechts siehst du, zu welch beeindruckenden Ergebnis-
sen das führen kann. Der Doodler wird aus der Steckdose gespeist. 
Achtung: Die Spitze des Stifts wird sehr heiß. Nicht geeignet für Kin-
der unter zwölf Jahren.  Gesehen bei coolstuff.de

Nach dem 3-D-Drucker kommt jetzt der 3-D-Stift,  
mit dem du tatsächlich in der Luft malen kannst.

MALEN MIT 
KUNSTSTOFF

GADGETS   Heiße Teile

Diese Smartphone-gesteuerte Spinne 
ist so mobil wie keine vor ihr: Sie rollt 
tatsächlich die Wände hoch und sogar 
an der Decke, und sie kann auch noch 
fliegen. Zum Erschrecken anderer 
 extrem gut geeignet. Und mit der an 
Bord  befindlichen Kamera der Parrot 
Rolling Spider kannst du unterwegs 
 tolle Bilder machen.
Gesehen bei vollmaster.de

Die Rolling Spider von Parrot kann  
nicht nur rollen, sondern auch fliegen.

FLY, BABY, FLY! 99 Euro

tolle Bilder machen.
Gesehen bei vollmaster.de

99,95 Euro



✁✆✉ ODER PER TELEFON
0781 6394548 www.connect.de/angebot

PER POST
COUPON AUSFÜLLEN

JA, ICH TESTE CONNECT FÜR ZUNÄCHST 3 AUSGABEN ZUM VORTEILSPREIS!
JA, ich teste 3 Ausgaben connect zum Vorteilspreis von nur 13,90 € mit 21% Preisvorteil inkl. MwSt. und Porto. Wenn ich connect danach weiter beziehen möchte, brauche 
ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte connect dann zum regulären Abopreis (12 Ausgaben für z. Zt. 67,90 €*) mit Preisvorteil. Das Jahresabo kann ich nach Ablauf des 
ersten Bezugsjahres jederzeit wieder kündigen. Das Dankeschön erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. Wenn ich connect nicht weiter beziehen möchte, genügt 
ein kurzes Schreiben bis 3 Wochen vor Ablauf des Miniabos (Datum Poststempel) an den connect Kundenservice, Postfach 180, 77649 Offenburg. Dieses Angebot gilt nur 
in Deutschland und solange der Vorrat reicht. Auslandskonditionen auf Anfrage: weka@burdadirect.de
Eine eventuelle Zuzahlung zum Geschenk wird per Rechnung / Nachnahme (evtl. Gebühr 2 €) erhoben.

✉
Senden Sie bitte den
ausgefüllten Coupon
an folgende Adresse:

connect
Kundenservice
Postfach 180
77649 Offenburg

ODER PER FAX
0781 846191

+1GESCHENK
IHRER WAHL

ONLINE BESTELLEN UNTER

EINFACH COUPON AUSFÜLLEN ODER BEQUEM ONLINE BESTELLEN UNTER

Gewünschte Zahlungsweise:
RechnungName Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer E-Mail

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

Ich bin damit einverstanden – jederzeit widerrufl ich –, dass mich der Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH 
künftig per E-Mail und telefonisch über interessante Vorteilsangebote, sowie die seiner Werbepartner informiert.

Bankeinzug 
1 Heft GRATIS vorab
(nur im Inland) (KB01)

Datum                             Unterschrift W
K 

40
09

 M

Bankleitzahl

Kontonummer

✘

Ändert sich meine Adresse, erlaube ich der Deutschen Post AG, dem Verlag meine neue Anschrift mitzuteilen. Die Prämie wird nach erfolgter Bezahlung des Abo-Preises zugesandt. Sie haben ein gesetzliches 
Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.connect.de/abo/widerruf abrufen.
*inkl. MwSt. und Porto

ALS PRÄMIE WÄHLE ICH FOLGENDES GESCHENK:

Europas größtes Magazin
für Telekommunikation
connect ist die anerkannte 
Test-Institution für alle Themen 
der Telekommunikation und der 
ultimative Kauf- und Praxisrat-
geber rund um die vernetzte Welt. 
Kein anderes Magazin informiert 
so fundiert, zuverlässig, umfassend 
und aktuell wie connect.

KEINE ZUSTELLGEBÜHR

1 HEFT GRATIS

21% PREISVORTEIL GEGENÜBER
EINZELKAUF

1 GESCHENK IHRER WAHL

VORAB BEI 
BANKEINZUG

so fundiert, zuverlässig, umfassend 

21% PREISVORTEIL GEGENÜBER EINZELKAUF

3 AUSGABEN FÜR NUR 13,90 €*

Blu-ray
Oblivion

oder 

Star Trek – Into Darkness

GRATIS

Powerbank mit 2600 mAh
■  Externe Powerbank mit Marken-Akku
■  Ladung für Smartphones, MP3-Player und andere mobile Geräte
■  Passt durch ihr kompaktes und leichtes Design in jede Hosentasche
■  Micro-USB Kabel, integrierte Taschenlampe
■  Kapazität: 2600 mAh
■  Input: DC 5 V-800 mA, Output: DC 5 V-800 mA
■  Material: Aluminium
■  Maße ca.: 10,8 x Ø 2,2 cm
■  Gewicht ca.: 77 Gramm

GRATIS

Powerbank mit 2600 mAh (KC94) Blu-ray Oblivion (KA76) Blu-ray Star Trek (KA61)
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SMARTPHONES   Sony Xperia Z3 und Z3 Compact

20

SMARTPHONES   Sony Xperia Z3 und Z3 Compact

ZWEIMAL
ERSTE WAHL
Mit jeder Generation hat Sony seine Z-Smartphones 

verbessert. Der Lohn: Die Newcomer Xperia Z3 und Z3 Compact 
gehören zu den besten Modellen ihrer Klasse. 

VON ANDREAS SEEGER

Xperia Z3
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Unterschiede im Detail: Beim Z3 
Compact (rechts) verzichtet Sony auf 
einen Aluminiumrahmen und setzt 
auf Kunststoff in Milchglasoptik. Das 
sanft schimmernde, halbtranspa-
rente Material kann sich im wahrsten 
Sinne des Wortes sehen lassen. 

ie Modellpolitik von Sony 
ähnelt der von Apple in 

Sachen iPhone 6: Zwei tech-
nisch nahezu identische Gerä-
te mit unterschiedlichen Dis-
playgrößen lassen dir die Wahl 
zwischen einem kompakten 
Telefon, das du einhändig be-
dienen kannst, und einem 
Phablet, das zwar nur noch 
schwer in die Hosentasche 
passt, dessen mächtiger Bild-
schirm dafür aber locker als 
Tablet-Ersatz taugt. Diese 
zweigleisige Produktstrategie 
dürfte schon bald Schule ma-
chen, weil ein Hersteller damit 
viel mehr Menschen anspre-
chen kann als mit nur einem 
einzigen Gerät. 

Beiden Xperias sehen Ken-
ner am kan tigen, sogenannten 
Omnibalance-Design sofort 
an, dass sie von Sony kom-
men: Vorder- und Rückseite 
sind mit Glas beschichtet und 
werden von einem sanft ge-
rundeten Rahmen zusammen-
gehalten. Beim Z3 besteht 
dieser aus Aluminium, beim 
Z3 Compact aus Kunststoff in 
Milchglasoptik. Haptisch ge-
fällt das kühle Metall etwas 
besser, dafür zieht das Kom-
paktmodell alle Blicke auf 
sich, weil die Rahmenoberflä-
che samtig glänzt und gleich-
zeitig leicht durchscheinend 
ist. Beide Geräte sind wasser- 
und staubfest nach IP65/68 
und exzellent verarbeitet – sie 
vermitteln auf Anhieb ein 
Premium gefühl.

Wenn man etwas kri tisieren 
kann, ist es die Sturzgefahr: 
Beide rutschen auf  ihrer glatt-
polierten Rückseite schnell 
vom Tisch, sobald sie auch nur 
einen halben Millimeter schief 
aufliegen. Sie schmiegen sich 
auch nicht so ergo nomisch in 
die Hand wie ein HTC One M8 
oder ein Samsung Galaxy S5 
mit ihren gebogenen Rücken.

STARKE DISPLAYS 
In Sachen Display hat das Z3 
die Nase vorn, weil es einfach 
größer ist: Auf 5,2 Zoll werden 
1920 x 1080 Pixel angezeigt, 
die Darstellungsqualität ist 
hervorragend. Das Panel ist 
äußerst blickwinkelstabil und 
kontrastreich und mit einer 
Helligkeit von 535 cd/m2 auch 
im Freien bestens ablesbar. 
Das Z3 Compact strahlt sogar 
noch einen Tick heller (547 
cd/m2), zeigt aber nur 1280 x 
720 Pixel. Wobei diese Auflö-
sung locker ausreicht, da das 
Display mit 4,6 Zoll auch 
deutlich kleiner ist. 

Beide Anzeigen gehören zur 
absoluten Spitzenklasse. Was 
beim Z3 Compact besonders 
gut gefällt, ist die maximale 
Ausnutzung der Frontseite für 
die Darstellung. Obwohl das 
Gerät genauso hoch und breit 
ist wie der Vorgänger Z Com-
pact, hat es Sony geschafft, 
die Displaydiagonale von 4,3 
auf 4,6 Zoll zu vergrößern. Die 
Ränder um den Screen sind 
dabei außerordentlich schmal 
gefertigt. Wie schmal, zeigt 
ein Vergleich mit dem Galaxy 
S5 mini: Obwohl das Samsung 
ein kleineres Display hat (4,5 
Zoll), ist es mit 131 x 65 Milli-
metern größer als das kom-
pakte Sony-Kraftpaket.

ZACKIGES TEMPO
Die Sonys werden von Qual-
comms Snapdragon-Plattform 
801 angetrieben, deren vier 
Hauptkerne mit 2,5 Gigahertz 
takten. Der Arbeitsspeicher ist 
beim Z3 Compact etwas klei-
ner ausgefallen, 2 GB statt 3 
GB – ein Unterschied, den 
selbst Intensivnutzer in der 
Praxis kaum spüren dürften. 
Die Oberfläche beider Geräte 
reagierte im Test stets verzö-
gerungsfrei, Apps waren 
schnell geladen, grafisch auf-
wendige Spiele flitzten ruckel-
frei über das Display. Kurz und 
gut: Sony setzt auf einen der 
stärksten Chipsätze, die der 
Markt derzeit kennt und hat 
die Benutzeroberfläche per-
fekt darauf abgestimmt.  

D

Xperia Z3 
Compact
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Auch die Funkschnittstellen 
sind auf Geschwindigkeit ge-
trimmt: Dank LTE Cat 4 sind 
Downloads mit bis zu 150 
Mbit/s möglich. Im WLAN wird 
der Highspeed-Standard ac 
unterstützt. Alle derzeit ge-
bräuchlichen Funkstandards 
sind an Bord, ein zig eine IR-
Schnittstelle fehlt, sodass du 
die Sonys nicht einfach als  
TV-Fernbedienung benutzen 
kannst. Dafür sind in beiden 
Phones Extras implementiert, 
die die Konkurrenz von HTC 
und Samsung nicht bietet. So 
ist Remote Play in Verbindung 
mit der Playstation 4 möglich: 
PS4-Spiele kannst du nahtlos 
auf dem Smartphone weiter-
spielen, wenn dieses im sel-
ben WLAN-Netzwerk einge-
bucht ist wie die Konsole. Au-

ßerdem werden Kopfhörer mit 
Digital Noise Cancelling (DNC) 
direkt über die Klinkenbuchse 
mit Strom versorgt, sodass 
lästiges Nachladen nicht not-
wendig ist. Freilich sind dafür 
auch spezielle In-Ears des 
Herstellers nötig, die Sony 
diesmal nicht mit in die Ver-
packung gelegt hat – beim 
Xperia Z2 gehörten sie noch 
zum Liefer umfang.

8 MEGAPIXEL SIND TOP
Die Z3-Kameras hat Sony na-
hezu unverändert vom Vor-
gänger übernommen, nur die 
Brennweite wurde minimal 
erweitert und die Lichtemp-
findlichkeit auf ISO 12 800 
erhöht. Auf den Fotos ist bei-
des nicht sichtbar, die Qualität 
liegt auf einer Höhe mit der 

SONY
Xperia Z3

Preis: 649 Euro

Maße: 147 x 73 x 7 mm; 
152 Gramm  

Premium-Design- 
und -Haptik

leuchtstarkes  
IPS-Display mit  

Full-HD-Auflösung 

starke Kamera-
ausstattung 

anprechende Be-
nutzeroberfläche mit 
vielen Sony-Extras 

sehr gute 
Ausdauer 

exzellente Funk-
eigenschaften 

sehr gute  
Sprachqualität

unterstützt Kopfhörer 
mit digitaler 
Geräusch-

unterdrückung

sehr groß, keine Ein-
handbedienung möglich

Akku nicht  
wechselbar 

erfordert Nano-SIM

Die Benutzeroberfläche kommt mit 
vielen Sony-Extras, ganz neu ist die 
Playstation-App.

des Z2 – und das bedeutet 
wiederum, dass man sich 
auch mit dem Z3 nicht hinter 
Topgeräten wie dem Kamera-
könig Nokia Lumia 930 ver-
stecken muss.

Anders als bei den meisten 
anderen Smartphones bringen 
die Sony-Z3-Modelle zudem 
eine separate Auslösetaste 
mit, sodass du immer schnel-
len und bequemen Zugriff auf 
die Kamera hast. Übrigens: Im 
Automatikmodus ist die Ka-
meraauflösung auf 8 Megapi-
xel reduziert, nur im manuel-
len Modus kannst du 20-Me-
gapixel-Fotos knipsen. Eine 
Reduktion, die Sinn tatsäch-
lich ergibt, denn im Test zeigte 
sich, dass die Bildqualität mit 
8 Megapixeln besser ist als 
die mit 20.

SEHR
GUT
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Nur wenige Smartphones bieten  
so umfangreiche Audio einstellungen 
wie Z3 und Z3 Compact.

Der Stamina-Modus verlängert  
die Akkulaufzeit – allerdings auf 
Kosten der Leistung.

SONY
Xperia Z3 Compact

Preis: 499 Euro

Maße: 127 x 65 x 9 mm; 
127 Gramm  

sehr kompakte 
 Bauweise

Premium-Design 
und -Haptik 

leuchtstarkes  
IPS-Display 

starke Kamera-
ausstattung 

anprechende Be-
nutzeroberfläche mit 
vielen Sony-Extras 

sehr gute Ausdauer 

exzellente  
Funkeigenschaften

sehr gute  
Sprachqualität

unterstützt Kopfhörer 
mit digitaler 
Geräusch-

unterdrückung

erfordert Nano-SIM

Akku nicht  
wechselbar

Die Schnelleinstellungen in der 
 Statuszeile kannst dir dir nach 
 deinem Geschmack zurechtlegen.

Z3 COMPACT NEUER 
KLASSENPRIMUS
Auch die harten Messwerte, 
die wir im connect-Testlabor 
ermittelt haben, überzeugen 
auf ganzer Linie. In puncto 
Akkulaufzeit muss sich das 
große Z3 zwar seinem Vor-
gänger Z2 geschlagen ge-
ben, eine typische Ausdauer 
von 6:46 Stunden bringt dich 
aber immer noch locker über 
den Tag. Das Z3 Compact ge-
hört mit 8:05 Stunden sogar 
zu den allerbesten Dauer-
läufern. Hinzu kommen eine 
hervorragende Sprachquali-
tät und exzellente Funk-
leistungen, vor allem im LTE- 
und UMTS-Netz. 

Am Ende landen die beiden 
Sonys auf den vorderen Plät-
ze unserer Bestenliste. Dank 
der handlicheren Form und 
der besseren Akkulaufzeit si-
chert sich das Kompaktmo-
dell sogar noch vor dem Z3 
die Pole-Position. Letzteres 
muss sich nur dem Samsung 
Galaxy S5 knapp geschlagen 
geben. Sony auf Platz 1 und 
auf Platz 5 – eine Wachab-
lösung an der Spitze, die 
zeigt, dass die Japaner im 
Smartphone-Bereich enorm 
aufgeholt haben. 

SEHR
GUT

Ein Smartphone für Unterwasserbilder? 
Klaro. Die beiden neuen Sony-Phones 

sind  wasserfest und bringen eine  eigene 
 Auslösetaste für die Kamera mit.
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EASY 
RIDER
Das neue Moto G beerbt Moto rolas meistverkauftes  
Android-Phone. Wird’s wieder ein Hit? 
VON JOACHIM BLEY

enerationswechsel bei 
Motorola: Die Amerika-

ner haben an ihrem Bestseller 
Moto G einiges geändert, den 
Namen aber beibehalten. Wa-
rum auch nicht? Schließlich 
war der Vorgänger wegen sei-
nes hervorragenden Preisge-
genwerts sehr beliebt. In die-
sem Glanz sonnt sich auch 
das neue, Dual-SIM-fähige 
Moto G. Dass es zwei Micro-
SIM-Karten schluckt, erleich-
tert dir unter anderem die 
Trennung zwischen privatem 
und beruflichem Handyge-
brauch. Was hier immer noch 
fehlt, ist LTE: Auch das neue 
Moto G kann folglich die hohe 
Geschwindigkeit der moder-
nen 4G-Mobilfunknetze leider 
nicht ausreizen.

DAS HD-DISPLAY IST 
GRÖSSER GEWORDEN
Das blickwinkelstabile IPS-
Panel ist bei unveränderter 
HD-Auflösung von 720 x 
1280 Pixeln auf 5 Zoll Bild-
diagonale angewachsen; da-
durch sinkt die Punktedichte 
von 328 auf 294 ppi. Auch die 
ermittelte Helligkeit ging zu-
rück – von enormen 466 auf 
318 cd/m2. Gemessen am 
Preis von 199 Euro gefällt die 
Anzeige: Die Farben sind klar 
und natürlich, Schriften auch 

draußen gut ablesbar. Da die 
Anzeige bei automatischer 
Anpassung der Hintergrund-
beleuchtung oft etwas zu 
dunkel war, sollte man die 
Helligkeit manuell erhöhen. 

Das mit 149 Gramm nor-
malgewichtige  Android-Phone 
ist erstklassig verarbeitet, alle 
Komponenten sind exakt zu-
sammengefügt und wirken 
äußerst robust. Dem gewölb-
ten, abnehmbaren Backcover 
und dessen matter, gummi-
ähnlicher Oberfläche ist es zu 
verdanken, dass das in Weiß 
oder Schwarz erhältliche Mo-
to G gut in der Hand liegt.

Die Frontseite besteht aus 
kratzfestem Corning Gorilla 
Glass 3. Vorne neu sind zwei 
Lautsprecher, die einen abso-
lut akzeptablen Sound liefern. 
Schön ausgereift klingt die 
Musik über ein höherwertiges 
Headset, das im Lieferumfang 
allerdings ebenso fehlt wie 
ein Ladegerät.  Eine UKW-Ra-
dio-App ist hier dagegen vor-
installiert.

MIT MICRO-SD-SLOT 
Das Arbeitstempo bestimmen 
weiterhin ein klassen-
typischer Snapdragon 400 
samt 1,2 GHz schneller Quad-
Core-CPU und 1 Gigabyte Ar-
beitsspeicher. Damit kann das 

Moto G zumindest in seinem 
Preisumfeld locker mithalten. 
Nur 8 GB Flash-Speicher sind 
hingegen nicht mehr ganz 
zeitgemäß, im Einsteigerbe-
reich aber noch weit verbrei-
tet. Sehr erfreulich, dass jetzt 
ein Slot für günstige Micro-
SD-Karten hinter der Abde-
ckung Speicher-Engpässe 
abfedert.

VOLL AUF GOOGLE 
EINGESTELLT
Ein nahezu originäres Android 
4.4.4 und das vorgeschriebe-
ne App-Paket zur Nutzung der 
Google-Webdienste sorgen 
für ein gutes, aufgeräumtes 
Programmangebot, das Mo-
torola noch ergänzt. So kann 
die Assist-App sogar anpass-
bare Situationsprofile wie 
Nachtruhe, Autofahren oder 
Zuhause automatisch aktivie-
ren. Ohnehin läuft die Bedie-
nung rund, auch wenn sich 
das vorinstallierte Quickoffice 
zum Öffnen komplexer Excel- 
oder Powerpoint-Dokumente 
schon mal etwas Zeit nimmt. 
Die meisten Menschen dürf-
ten mit dieser Performance 
prima klarkommen, auch weil 
der Touchscreen des neuen 
Moto G schon auf sanfte Fin-
gerberührungen erfreulich 
schnell reagiert.

Im Fotomodus können die 
 hohe Berührungsempfindlich-
keit des Bildschirms und die 
Lautstärkewippe, die dann als 
Auslösetaste dient, zu unbe-
absichtigten Schnappschüs-
sen führen. Die flotte 8-Me-
gapixel-Kamera bringt zwar 
den Kontrastverstärker HDR 
mit, aber sonst kaum Fea-
tures. Ein Selbstauslöser fehlt 
hier ebenso wie umfassende 
manuelle Einstellmöglichkei-
ten. Bei gutem Licht gefielen 
die Fotos mit einer wärmer 
temperierten Farbdarstellung 
und respektabler Schärfe.

DEFIZITE IN  
DER KONDITION 
Nicht so schön: Der fest ein-
gebaute Akku mit unverän-
derten 2070 mAh hielt im 
praxistypischen connect-Nut-
zungsmix lediglich 4:09 Stun-
den durch. Trotz punk tueller 
Schwächen verdiente sich der 
Bestseller-Nachfolger im 
Messlabor aber immer noch 
die Gesamtnote „gut“. Wer 
sein Smartphone nicht so 
häufig nutzt, der findet im 
neuen Motorola Moto G ein 
solides, preiswertes Android-
Gerät, das ehrgeizigen Mitbe-
werbern aber ein paar mehr 
Profilierungschancen gibt als 
sein Vorgänger.

G
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Anpassungsfähig: Dank  
der Assist-App meistert 
das Moto G alltägliche 
Situationen souverän.

Die Kamera im neuen Moto G 
bietet zwar nicht viele Funk-
tionen, doch die Fotoqualität 
geht in Ordnung.

Motorola
Moto G (2014)

Preis: 199 Euro

Maße: 142 x 71 x 11 mm; 
Gewicht: 149 Gramm 

top verarbeitetes 
Dual-SIM-Phone

nahezu natives 
 Android 4.4.4 

8-Megapixel-Kamera 
mit ansprechender 

Fotoqualität 

einfache Bedienung 
und ordentliche 

Performance 

Slot für Micro-SD-
Karten bis 32 GB

geringe Ausdauer

automatische  
Display-Hintergrund-

beleuchtung ist zu 
dunkel eingestellt 

nur 5 GB interner 
Speicher verfügbar

kein LTE

Schwächen im 
UMTS-Betrieb

Netzteil und Headset 
nicht mitgeliefert

Anpassungsfähig: Dank 
der Assist-App meistert 

Maße: 142 x 71 x 11 mm; 

8-Megapixel-Kamera 

einfache Bedienung 

-  BEFR.
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GUT IN 
FORM
Das Prestigio Grace 
ist ein edles, kaum  
6 Millimeter hohes 
5-Zoll-Android-
Smartphone. Kann 
es mehr als nur gut 
aussehen?
VON JOACHIM BLEY

restigio? Die Firma mit 
Sitz in Zypern ist gerade 

einmal zehn Jahre jung, aber 
bereits in 85 Ländern aktiv. 
Jetzt soll das in Schwarz und 
Weiß erhältliche Smartphone 
Grace die Marke hierzulande 
bekannt machen. Das schlan-
ke Gerät auf Android-4.4-Ba-
sis entstand in Zusammenar-

beit mit dem chinesischen 
Hersteller Gionee und geht auf 
dessen super dünnes Mobil-
telefon  Elife S5.5 zurück.

FEINE ANMUTUNG
Das extrem stabile, tadellos 
gefertigte Gehäuse zeigt klare 
Kanten, ist nicht einmal 6 Mil-
limeter stark und trägt kaum 

auf. Die etwas ungünstig in 
der Ecke platzierte Kamera mit 
13-Megapixel-CMOS-Sensor 
von Sony und mit LED-Licht 
beansprucht gut einen Milli-
meter mehr in der Höhe.

Beim Fotografieren stellte 
der Autofokus schnell scharf, 
die Auslöserverzögerung war 
kurz. Aufnahmen bei Tages-
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licht boten eine ansprechende 
Qualität mit tendenziell etwas 
kühler Farbgebung und soli-
der Detailarbeit. In dunklerer 
Umgebung und bei Kunstlicht 
trübten die unempfindliche 
Blitzautomatik und Bildrau-
schen den Fotospaß. Selbst-
porträts schießt die 5-Mega-
pixel-Frontkamera mit Weit-
winkel-Optik.

ANSEHNLICHES 
FULL-HD-DISPLAY
Als Blickfang dient eine kon-
traststarke Super-AMOLED-
Anzeige mit 1920 x 1080 
Bildpunkten und 266 cd/m2 

Helligkeit. Der Touchscreen 
reagiert wie gewünscht unver-
züglich auf Fingerberührun-
gen. Die angekündigte Bedie-
nung mit Handschuhen klapp-
te indes nicht wie erhofft.

Das Grace hat neben dem Google- 
Programmpaket auch Apps für die 
 Prestigio-Web-Angebote an Bord.

PRESTIGIO
Grace

Preis: 349 Euro

Maße: 145 x 71 x 6 mm; 
132 Gramm  

schlanke Bauform

gute Verarbeitung, 
wertiger Materialmix 

kontrastreiches
5-Zoll-AMOLED- 

Display mit Full-HD-
Auflösung 

flotte Performance
durch 8-Kern-Pro-
zessor und 2 GB 
 Arbeitsspeicher 

respektable Sende-/
Empfangsleistunge 

einfache Bedienung 
durch Extras  

wie MultiStart 

UKW-Radio mit RDS

geringe Ausdauer  
im Praxismix

dünner Klang 

16 GB Speicher  
nicht lokal 
 erweiterbar

Akku fest eingebaut

kein LTE

Gorilla Glass 3 macht das 
gegen Fingerabdrücke anfäl-
lige, ansonsten gut ablesbare 
12,7-cm-Display fit für den 
Alltag, zudem veredelt 0,4 
mm starkes Corning-Schutz-
glas die Rückseite. Den nob-
len Materialmix vervollstän-
digt ein Rahmen aus Magnesi-
umlegierung, der die Antennen 
bereitstellt: Eine sendet und 
empfängt in den gängigen 
3G/2G-Mobilfunkstandards, 
HSDPA wird mit bis zu 21 
Mbit/s unterstützt, LTE bleibt 
außen vor. Antenne zwei ist 
zuständig für den Austausch 
mit den GPS-Satelliten sowie 
für die Funkübertragung in 
den Standards Bluetooth 4.0 
und WLAN 802.11 b/g/n.

Sowohl über den rücksei-
tigen Lautsprecher als auch 
über das mitgelieferte Head-
set hätte sich Musik pegelfes-
ter und basskräftiger anhören 
können. So klingt es, wie es 
aussieht: schlank.

GENÜGEND 
RECHENPOWER
Hardware und Performance 
überzeugen: Der Mediatek-
Systemchip enthält acht Pro-
zessoren des Typs ARM Cortex 
A7, die mit bis zu 1,7 GHz ge-
taktet sind. Mit 2 GB ist der 
Arbeitsspeicher großzügig be-
messen. Da kein Micro-SD-
Einschub vorhanden ist, er-
scheinen die 16 GB Flashspei-
cher recht knapp.

Das kaum modifizierte And-
roid 4.4.2 und gängige An-
wendungen laufen rund. Und 
es gibt praktische Neuerun-
gen: So führt ein behutsamer 
Fingerwisch vom Sperrbild-
schirm direkt zum favorisier-
ten Programm. Auch stellt die 
Multistart-Oberfläche eine 
anpassbare Startleiste bereit, 
über die unter anderem Face-
book, der Musik-Player oder 
die Websuche über den Lock-
Screen ohne Umwege erreich-
bar sind.

Dass Prestigio mehr als ei-
ne Smartphone-Marke ist, zei-
gen vorinstallierte Apps für 
das hauseigene Web-Ange-
bot. Ein Beispiel: Wer sich bei 
Prestigio registriert, erhält für 
ein Jahr satte 200 GB Online-
speicher gratis. Ein eigener 
App-Shop sowie ein E-Book-
Store ergänzen die Palette.

Das Grace punktete satt mit 
guten Sende- und Empfangs-
leistungen in den GSM- und 
UMTS-Netzen. Die Ergebnisse 
der Akustikmessungen fielen 
magerer aus, und im pra xis-
orientierten connect-Nut-
zungsmix hielt der fest einge-
baute 2300-mAh-Akku nur 
4:39 Stunden durch. Die Ge-
sprächszeiten waren aber vor-
züglich. Unterm Strich macht 
das smarte Grace im Test eine 
gute Figur.

GUT
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SONDER-
ANGEBOT

Ein neues Nokia für 99 Euro – Schrott oder Schnäppchen?  VON JOACHIM BLEY

ualität hat ihren Preis. 
Doch der muss nicht 

immer exorbitant hoch sein, 
wie das günstigste Nokia 
Lumia aller Zeiten bestä-
tigt. Das 530 steckt fest 

und passgenau in einer 
glatten Wechselschale, die 
allerdings aus Hartplastik 
besteht – edel geht sicher-
lich anders. Als robust, 
knarzfrei und praxis tauglich 

erweist sich dieses neue 
Windows-Phone aber alle-
mal. Headset und USB-Ka-
bel liegen nicht bei, Lade-
gerät und ein dunkelgraues 
Wechselcover aber schon.

BEGRENZTE 
AUSDAUER
Gut: Der Hardware-Block 
bietet Platz für den aus-
tauschbaren, 1430 mAh 
starken  Akku. Die im con-
nect-Labor ermit telte pra-
xistypische Ausdauer von  
4 Stunden und 10 Minuten 
ist für intensives Surfen 
und Telefonieren zu gering, 
zumal das Aufladen bei 
niedrigem Akkustand bis 
zu drei Stunden dauert. Mit 
dem Snapdragon 200 
steckt der Einsteiger-Sys-
temchip (SoC) aus der ak-
tuellen Qualcomm-Mobil-
prozessor-Serie im Lumia 
530. Dem 1,2 GHz schnel-
len ARM-Vierkerner stehen 
512 Megabyte Arbeits-
speicher zur Seite. 

Hardware und Windows 
Phone 8.1 mit neuem Lu-
mia-Cyan-Update harmo-
nieren gut, alles läuft hier 
flott. Programmstarts ver-
ursachen hin und wieder 
kurze Zwangspausen wie 
etwa beim Laden der lah-
men Nokia-Camera-App. 

Q

AUSD
Gut: Der Hardware-Block 
bietet Platz für den aus
tauschbaren
starken 
nect-
xistypische Ausdauer von 
4 Stunden und 10 Minuten 
ist für intensives Surfen 
und Telefonieren zu gering, 
zumal das Aufladen bei 
niedrigem Akkustand bis 
zu drei Stunden dauert. Mit 
dem Snapdragon 200 
steckt der Einsteiger-Sys
temchip (SoC) aus der ak
tuellen Qualcomm-Mobil
prozessor-Serie im Lumia 
530. Dem 1,2 GHz schnel
len ARM-Vierkerner stehen 
512 Megabyte Arbeits
speicher zur Seite.

Phone 8.1 mit neuem Lu
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99,– €

NOKIA
Lumia 530

Preis: 99 Euro

Maße: 120 x 63 x 13 mm; 
129 Gramm  

günstiges, solides 
Windows-Phone

einfache und flotte 
Bedienung,  

flexibel anpassbare 
Oberfläche 

exzellente Sende-/
Empfangsleistungen 

im Labor 

sprachgeführte 
 Offline-Navigation 

Slot für Micro-SD-
Karte bis 128 GB 

austauschbarer Akku

4-Zoll-TFT-Display ohne 
HD-Auflösung, keine 
Helligkeits automatik

schwache 5-MP-
Kamera ohne Blitz 

und Autofokus 

keine Frontkamera

geringe Ausdauer

wenig Speicher, 
kein LTE

Der 10,2 cm messende 
LCD-Touchscreen begnügt 
sich mit 480 x 854 Bild-
punkten, was deutlich unter 
den HD-Auflösungen teu-
rerer Phones liegt.

Die Helligkeit lässt sich 
nur manuell in drei Stufen 
anpassen; solange du das 
530 nicht draußen einsetzt, 
macht der Bildschirm aber 
einen akzeptablen Job. Den 
Daten-Schnellfunk LTE und 
die Nahfeldkommunikation 
NFC gibt es hier nicht. Aller-
dings hat das Lumia mit 
dem 3G-Datentransfer via 
HSPA+, WLAN im 2,4-GHz-
Band und Bluetooth 4.0 die 
gängigsten Funktechnolo-
gien aber an Bord. 

DIE BEDIENUNG 
FÄLLT LEICHT 
Wie auf anderen Lumia-
Modellen auch überzeugt 
Microsofts mobiles Be-
triebssystem hier mit sei-
nem variablen, informativen 
Startbildschirm, dessen Ka-
cheln auch Smartphone-
Neulinge nach Gusto auf 

einfache Art und Weise ver-
ändern, verschieben und 
entfernen können.

Ohnehin fällt die Bedie-
nung des neuen Lumia vom 
Start weg leicht. Dazu tra-
gen Innovationen wie das 
Info-Center bei: Es bündelt 
eingegangene Nachrichten 
und Anrufe und blendet die-
se nach einem Fingerwisch 
ein. Das klappt sogar bei 
aktiviertem Sperrbildschirm. 
Zudem kannst du Apps auf 
eine Micro-SD-Karte ausla-
gern, was den internen 4- 
Gigabyte-Speicher entlas-
tet. Die 5-Megapixel-Kame-
ra verzichtet auf Dinge wie 
Autofokus und Blitz; eine 
nur mäßige Schärfe und 
ebensolche Farbtreue sowie 
Bildrauschen bei ungüns-
tigerem Licht trüben den 
Fotospaß oft merklich.

Zum Betrachten deiner 
Schnappschüsse auf dem 
Smartphone-Display reicht 
die Bildqualität meist. Sel-
fies und Videotelefonate via 
Skype sind erschwert, weil 
die Frontkamera fehlt.

Auf ihre Kosten kommen 
Schnäppchenjäger, die sich 
sagen lassen möchten, wo 
es langgeht: Die Navi Nokia 
Here Drive+ führt auch mit 
Sprachhinweisen zum Ziel 
und speichert Karten aus 
aller Welt direkt im Smart-
phone. Vorteil der Offline-
Navi: Sie findet den Weg 
ohne mobile Internetverbin-
dung. Und wie schlägt sich 
das 530 als Mobiltelefon? 
Prima. Die Sprachqualität 
war gut, im connect-Test-
labor überzeugten die Sen-
de- und Empfangsleistun-
gen vollauf. Wer es nicht 
permanent in Betrieb hat, 
findet im Lumia 530 ein 
günstiges, bedienfreundli-
ches Phone samt Navi. 

GIBT’S AUCH FÜR  
ZWEI SIM-KARTEN
Die Zwei-SIM-Variante 530 
Dual SIM vereint zudem Ar-
beit und Privates – auch für 
nur 99 Euro. Die Windows-
Phone-Alternative? Das 630 
ist minimal teurer, hält aber 
länger durch.



EHRE, WEM 
EHRE GEBÜHRT

Gar nicht teuer, aber ganz schön  
gut – mit diesen Trümpfen will das 
neue Honor 6 stechen. Klappt’s?
VON ANDREAS SEEGER 

„Honor. For the Brave“ – mit 
viele Pathos hat Huawei den 
Startschuss für seine in 
Deutschland neue Marke Ho-
nor gegeben. Flaggschiff ist 
das Honor 6. Das Ding mit 
dem unaussprechlichen Na-
men (das H weglassen und 
auf der ersten Silbe be-
tonen) soll also an Ehre 
und Tapferkeit appel-
lieren. Echt? Wir 
waren am 28. 
Oktober 

beim Launch in 
Berlin und haben 

uns das China-Telefon 
genau angesehen.

Mit Honor will Huawei nach 
eigener Aussage die Digital 
Natives erreichen, die einen 
Großteil ihrer Zeit im Internet 

verbringen. Folglich gibt’s das 
Teil auch nur online zu kaufen, 
und Huawei legt gesteigerten 
Wert auf das Feedback aus 
Facebook und Co. 

Amazon führt das Honor 6 
für 299 Euro, was in Anbe-
tracht der Ausstattung ein un- Fo
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Honor 6
PREIS 299 Euro
MASSE 140 x 70 x 8 mm; 130 Gramm

 Full-HD-Display; starker Prozes-
  sor; 3 GB RAM; umfangreiche     
 Connectivity; LTE Cat 6 und IrDA;   
 starker Akku mit intelligenten  
 Stromsparmechanismen  

 haptisch und optisch kein 
 Leckerbissen; Android 4.4.2  
 und Emotion UI 2.3 sind  
 nicht mehr taufrisch

GUT

 PRAXISTEST 

verschämt günstiger Preis ist. 
Huawei hat dem Phone im 
Prinzip alles mitgegeben, was 
in der Oberklasse im Moment 
Standard ist: ein 5 Zoll großes 
Display mit Full-HD-Auflö-
sung, einen Achtkern-Prozes-
sor, der nach dem modernen 
big.LITTLE-Prinzip von ARM 
arbeitet sowie einen Akku, der 
mit 3100 mAh lange Laufzei-
ten verspricht. Auch satte 3 
Gigabyte Arbeitsspeicher sieht 
man noch eher selten in die-
ser Preisklasse.

HOCHWERTIGE 
 VERARBEITUNG
Gespart wurde allerdings am 
Design: Obwohl das Honor 6 
7,5 Millimeter schlank ist und 
seine Rückseite aus Glas be-
steht, wirkt es klobig, und 
dass der metallisch glänzende 
Rahmen in Wirklichkeit aus 
Kunststoff gefertigt ist, spürt 
man schon beim ersten Anfas-
sen. Die Verarbeitung ist aber 
hochwertig, am Gehäuse wa-
ckelt nichts, und auch un re -

gelmäßige Spaltmaße 
sucht man hier 

vergeblich.

Die Einschübe für Micro-
SIM und Micro-SD verbirgt 
das Phone hinter einer pass-
genau und fest sitzenden 
Schutzkappe. Im Karton liegen 
übrigens zwei Schutzfolien für 
die Vorder- und Rückseite – 
ein feiner Zug von Huawei 
oder ein Hinweis darauf, dass 
die Oberflächen nicht beson-
ders kratzfest sind?

STARKES DISPLAY
Das Display macht beim ers-
ten Ausprobieren einen prima 
Eindruck, es wirkt schön hell, 
zeigt satte Farben und ist sehr 
blickwinkelstabil. Weniger ge-
fallen hat uns, was auf dem 
Display zu sehen ist. Installiert 
sind Android 4.4.2 und Hua-
weis Emotion UI 2.3, das stark 
an Apples iOS erinnert.

Beide Versionen sind nicht 
mehr taufrisch – auf dem Hu-
awei Ascend Mate 7, das ge-
rade in den Handel kommt, 
läuft bereits Emotion UI 3.0, 
und die aktuelle 4er-Version 
von Android heißt 4.4.4. Trotz-
dem reagiert die Oberfläche 
butterweich und schnell auf 
Eingaben; Ruckler oder Aus-
setzer des Systems haben wir 
nicht bemerkt.

Gut gefallen haben uns 
auch die Energiesparmodi, die 
Huawei implementiert hat. 
Den Ultra-Modus, unter dem 
 bestimmte Systemfunktionen 
einfach abgeschaltet werden, 
kennt man bereits von ande-
ren Herstellern. Neu ist aber 
die Möglichkeit, die Display-
Auflösung zu reduzieren, 
und zwar von 1920 x 1080 

Pixel auf 1280 x 720 Pi-
xel. Der Bildschirm 

sieht dann zwar nicht mehr so 
knackig aus, bleibt aber ein 
paar Stunden länger 
an.

Die 13-Megapixel-
Kamera macht eben-
falls einen guten Ein-

druck, Fotos wirken ver-
gleichsweise rauscharm und 
farbtreu. Der Sensor stammt 
von Sony und wird unterstützt 
von einem Dual-LED-Blitzlicht.

OBERKLASSE ZUM 
 MITTELKLASSEPREIS
Das Honor 6 bietet also aktu-
elle Oberklassetechnik zum 
Mittelklassepreis. Von einer 
Preissensation kann man hier 
aber aus zwei Gründen nicht 
sprechen: Erstens sieht man 
dem Smartphone an, dass es 
nur 300 Euro kostet; zweitens 
ist der Markt geflutet mit ehe-
maligen Nummer-eins-Gerä-
ten der Markenhersteller, die 
ganz gut mithalten und auch 

nicht mehr kosten. Ein 
Beispiel ist das 

Samsung Galaxy S4, 
das momentan bei 

sieht dann zwar nicht mehr so 
knackig aus, bleibt aber ein 

335 Euro steht.

Das Honor 6 sieht ein 
bisschen aus wie ein 
amerikanisches Phone, 
dessen Name mit einem 
„i“ beginnt …

ein feiner Zug von Huawei 
oder ein Hinweis darauf, dass 

-

-
ten Ausprobieren einen prima 
Eindruck, es wirkt schön hell, 
zeigt satte Farben und ist sehr 

-
fallen hat uns, was auf dem 
Display zu sehen ist. Installiert 

-
weis Emotion UI 2.3, das stark 

Beide Versionen sind nicht 
-
-

rade in den Handel kommt, 
läuft bereits Emotion UI 3.0, 
und die aktuelle 4er-Version 

-
dem reagiert die Oberfläche 
butterweich und schnell auf 

-
setzer des Systems haben wir 

Gut gefallen haben uns 

Das Honor 6 sieht ein 
bisschen aus wie ein 
amerikanisches Phone, 
dessen Name mit einem 
„i“ beginnt …
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 FREIHEIT UND 
ABENTEUER

it seiner Größe, Intel-
ligenz und Farben-

pracht wirkt der Ara auf viele 
Menschen anziehend. Doch 
wer sich solch einen Papagei 
als Haustier halten möchte, 
der braucht massig Platz: Der 
Ara liebt den Freiflug – im 
 engen Käfig würde er ziemlich 
schnell verenden.

Cleverness, Vielfalt und 
Freiheit sind auch die Stich-
worte bei „Project Ara“, der 
modularen Smartphone-Revo-
lution. Es geht um ein Mobilte-
lefon, das sich nach Gusto 
(und Geldbeutel) bestücken 
lassen soll – vom Bildschirm 
über den Prozessor bis zum 
Pulsmesser. Hinter dem Kon-
zept steht nicht irgendein 
Startup aus dem Silicon Valley, 
sondern Google, weshalb die 
IT-Branche aufhorchte, als der 
Gigant das Konzept an die 
 Öffentlichkeit brachte. 

Schon Anfang 2015 will 
Google einen voll funktionsfä-
higen Prototypen vorführen. 

Bei der ersten Vorstellung im 
September musste die Revo-
lution noch kurzfristig ver-
schoben werden, weil wäh-
rend der Live-Demonstration 
der Bildschirm einfror. Den-
noch sparte Projektleiter Paul 
Eremenko bei seinem Vortrag 
vor der „Ara Developer Com-
munity“ nicht mit Superlati-
ven: Schon bald sollen „Hun-
derte von Entwicklern“ die 
passenden Module und Apps 
für das Smartphone zum Zu-
sammenpuzzeln liefern, dem 
Eremenko ein Käuferpoten zial 
„von sechs Milliarden Men-
schen“ bescheinigte.

Der Mann ist das Hantieren 
mit großen Zahlen durchaus 
gewohnt: Vor seinem Einstieg 
in die IT-Branche war Paul 
Eremenko bei der US-ameri-
kanischen Militärforschungs-
behörde DARPA beschäftigt – 
dort wurde einst das soge-
nannte Arpanet entwickelt, 
aus dem dann schließlich das 
Internet wurde.

DIE IDEE EINES 
NIEDERLÄNDERS
Das Konzept eines Handys, 
dessen Innenleben sich wie 
mit Legosteinen verändern 
lässt, hat sich aber keines-
wegs Eremenkos Mannschaft 
ausgedacht; es stammt von 
Dave Hakkens. Der Niederlän-
der war 2012 derart über das 
Dahinscheiden seiner gelieb-
ten Kompaktkamera betrübt, 
dass er sie unbedingt wieder 
instandsetzen wollte. Doch ein 
neuer Linsenmotor ließ sich 
nirgendwo auftreiben.

Dieses Negativerlebnis 
brachte den Handy- und Öko-
fan auf ein spannendes The-
ma für seine Abschlussarbeit 
an der Design Academy Eind-
hoven: „A Phone Worth Kee-
ping“ –   ein Telefon, das sich 
zu behalten lohnt. Nun besaß 
Dave weder das Wissen noch 
die Patente, um seine Idee in 
die Tat umzusetzen. Aber er 
produzierte ein Konzeptvideo 
und veröffentlichte es im Sep-

tember 2013 unter dem Na-
men „Phone bloks“ auf dem 
Videokanal Youtube.

24 Stunden später war der 
Film ein Topthema in den sozi-
alen Netzwerken und hatte 
schon mehr als eine Million 
Klicks. Hakkens wurde mit E-
Mails von Unternehmen über-
schüttet, darunter auch Moto-
rola. Der einst ruhmreiche 
Handyhersteller gehörte da-
mals zum Google-Konzern, 
wurde dann aber an Lenovo 
verscherbelt. Das Ara-Projekt-
team, das bei Motorola aufge-
baut wurde, ging jedoch nicht 
an die Chinesen. Inzwischen 
weiß man, warum.

Tatsächlich ist die Vorstel-
lung verlockend, ein Smart-
phone für überschaubares 
Geld immer wieder auf den 
aktuellen Stand der Technik 
bringen zu können. Elektronik-
Multis wie Samsung, Sony 
oder LG rollen im halbjährigen 
Rhythmus neue Modelle in 
den Handel und ködern die 

M

Ein Smartphone zum Zusammenpuzzeln, das sich jederzeit 
upgraden oder erweitern lässt? Google will diesen Traum wahr 
machen. Ein Blick hinter die Kulissen von „Project Ara“. 
VON FRANK ERDLE
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DIE RAHMENGRÖSSEN

DIE TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Drei Rahmenvarianten sind für das smarte Bau-
kasten-Phone geplant. Die sogenannten Endo-
skelette (im Entwicklerjargon „Endos“) aus Alu-
minium sollen in den Formaten Mini (4 Zoll), 
Medium (4,7 Zoll) und Large (6 Zoll) erhältlich 
sein und jeweils etwa 15 Euro kosten. Enthalten 
sind in jedem Fall ein Mini-Akku und ein einfa-

cher Prozessor. Diese Bauteile ermöglichen dann 
den fliegenden Wechsel, das sogenannte Hot 
Swapping: In die unterschiedlich großen Steck-
plätze kannst du Module nach Wunsch einschie-
ben. Diese Module sollen übrigens wie Apps über 
einen Internetshop vertrieben werden, den Ara-
Marketplace.

Das auf Nachhaltigkeit bedachte Konzept des 
modularen Smartphones soll alle Käufergruppen 
zufriedenstellen – vom Einsteiger bis zum Tech-
freak. Neben unterschiedlich schnellen Prozes-
soren werden auch Sound- und Kamerachips 
unterschiedlicher Herkunft und Güte zu haben 
sein. Es sind jedoch auch ungewöhnlichere Funk-
tionen denkbar, beispielsweise um den Blutdruck 
oder sportliche Aktivitäten zu überwachen.

Die standardisier-
ten Modulgrößen liegen 
bei 20 und 40 Millimetern. 
Im Alu-Skelett gehalten wer-
den die Bauteile von elek trischen 
Permanentmagneten, die per Strom-
impuls ein- und ausschaltbar sind. Damit 
wird der Modulaustausch dann sogar für 
 Laien zur einfachen Übung.

DAS SMARTE STYLING

Google will mit dem Ara-Phone nicht nur die Her-
stellung und die Lebenszyklen moderner Mobil-
geräte revolutionieren, sondern auch deren Op-
tik: Während vorne der berührungsempfindliche 
Bildschirm mit Android im Mittelpunkt steht, kann 
man die auf der Rückseite sichtbaren Module 

nach eigenen Vorstellungen mit aufwendigen 
3-D-Prints verschönern – entweder aus Styling-
vorlagen, die im Web zum Download angeboten 
werden sollen, oder mit Fotos, Grafiken und an-
derem mehr. So wird jedes Gerät zum Einzel-
stück, das sich immer  wieder neu stylen lässt.

Kunden oft nur mit wenigen 
neuen Features oder einem 
etwas schnelleren Prozessor. 
Dadurch verlieren die meisten 
Mobiltelefone zügig an Wert 
und landen bei Ebay, in ir-
gendeiner Schublade – und 
schließlich im Müll. Dabei ent-
hält eine Tonne Handyschrott 
rund 240 Gramm Gold und 
sogar 2,5 Kilogramm Silber. 

Eremenko möchte die ak tive 
Lebenszeit der rohstoffhalti-
gen Geräte auf fünf bis sechs 
Jahre verlängert sehen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, will 
Google für das upgradefähige 
Ara-Smartphone spezielle 
Alurahmen in drei Größen an-
bieten. Diese Rahmen – im 
Fachjargon: Endoskelette – 
sollen schon über einen Mi-
kro-Akku und einen Einfachst-
prozessor verfügen, um im 
Alltag den fliegenden Wechsel 
der Module zu ermöglichen 
(Hot Swapping). 

Die technischen Zutaten, 
also Hauptprozessor, Display 
oder Kamerachip, sollen ele-
gant mit Elektromagneten ge-
sichert werden, sodass deren 
Austausch kinderleicht fällt. 
Bei der Herstellung von Teilen 
für das Baukasten-Handy sol-
len auch innovative Start ups 
zum Zuge kommen, die bei 
den großen Handyproduzen-
ten keine Chance haben, als 
Zulieferer gelistet zu werden. 
Für Entwickler steht unter 
www.projectara.com ein 
„Module Developers Kit“ 
(MDK) bereit. 

Die größte Herausforderung 
wird das Zusammenspiel von 
Modulen unterschiedlichster 
Herkunft. Schließlich soll das 
Endprodukt in der Hand des 
Kunden geschmeidig funktio-
nieren. Google selbst will nur 
den Grundstein für die Ent-
wicklung legen und seine Alu-
„Endos“ über einen Ara-Mar-
ketplace verkaufen.

UNGEWISSE 
MARKTCHANCEN
Experten rätseln, ob dem 
Netzriesen und seinen künfti-
gen Partnern mit „Project Ara“ 

GOOGLES PUZZLE-PHONE IM DETAIL

33

1/2015Freestyle



34

Paul Eremenko, 
Ara-Projektleiter bei Google

WANN WIRD DAS MODULARE  
SMARTPHONE ZU KAUFEN SEIN?
Google-Projektleiter Paul Eremenko verspricht momentan einen 
Marktstart im zweiten Quartal 2015. Zum Start soll ein einfaches 
Feature-Phone verfügbar sein, das als graufarbenes „Greyphone“ 
mit CPU, Display, Akku plus WLAN-Connectivity etwa 50 Euro kos-
ten wird und vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und Län-
dern wie Indien angeboten werden soll. Später sind auch 
höherwertige Geräte geplant. Unternehmen wie Rockchip (System-
on-a-Chip), Toshiba (Prozessoren), 3D Systems (druckfähige Mo-
dule) oder Sennheiser (Soundchips) haben bereits angekündigt, 
das Konzept mit eigenen Entwicklungen zu unterstützen. Der Ver-
trieb soll ausschließlich online erfolgen.

WAS SOLL DAS BAUKASTEN-PHONE KOSTEN?
Eremenko nannte für Geräte mit guter Connectivity eine Preis-
spanne „von 100 bis 1000 US-Dollar“ – je nach Ausstattung. Die 
Ara Developer Community besteht schon jetzt aus mehreren Hun-
dert Entwicklern, das offizielle Module Developers Kit (MDK) ver-
zeichnete nach Google-Angaben bereits mehr als 10 000 Down-
loads. Als „Nerd-Spielzeug“ soll Project Ara laut Eremenko auf 
keinen Fall in die Google-Geschichte eingehen, sondern als smarte 
Revolution, die sich im Markt durchsetzt.

MIT WELCHEM BETRIEBSSYSTEM LÄUFT DAS GERÄT?
Um alle technischen Möglichkeiten ausreizen zu können, soll  
eine angepasste Version der neuen Android-Oberfläche („Lolly-
pop“) zum Einsatz kommen. Details will Google auf der nächsten 
Project-Ara-Entwicklerkonferenz bekanntgeben, die innerhalb der 
nächsten drei Monate stattfinden soll.

WAS SPRICHT FÜR DAS REVOLUTIONÄRE KONZEPT?
Google will den Innovationszyklus bei Smartphones beschleunigen 
und dafür sorgen, dass neue Technologien, die zu den Geschäfts-
modellen des Internetgiganten passen, schnellstmöglich auf den 
Markt kommen, ohne an Komplettanbieter wie Samsung gebunden 
zu sein. Künftig könnten auch Firmen am Smartphone-Boom teil-
haben, die nicht zum Zuliefererkreis der großen Hersteller  zählen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der ökologische. „Warum ein neu-
es Phone wegen seiner Kamera kaufen, wenn man sich ein cooles 
neues Kameramodul für sein vorhandenes Phone  besorgen 
kann?“, bringt Google-Projektleiter Paul Eremenko die aktuelle 
Marktproblematik auf den Punkt.

… UND WAS DAGEGEN?
Konzeptbedingt wird das Ara-Smartphone etwas dicker sein als 
viele aktuelle Modelle. Zwar dürfen die einzelnen Module laut 
Google-MDK nur 4 Millimeter dünn sein, aber mit dem Alu-Skelett 
kommt das komplette Handy trotzdem auf rund 10 Millimeter 
(Samsung Galaxy S5: 8,1 mm). Schwerer wiegt jedoch, dass das 
Zusammenspiel der Funktionen genauso gut funktionieren muss 
wie bei handelsüblichen Geräten – an gesichts der angestrebten 
Lieferantenvielfalt keine einfache Auf gabe. Außerdem stellt sich die 
Frage, wie vielen Menschen letztlich die Idee schmeckt, dass sie 
sich ihr Handy-Menü selbst zusammenstellen sollen.

„DIE POTENZIELLE 
ZIELGRUPPE 
DES KONZEPTS 
SIND SECHS
MILLIARDEN 
MENSCHEN!“

der große Wurf gelingen kann. 
Alle bisherigen Versuche, ein 
modulares Handy zur Serien-
reife zu bringen, sind geschei-
tert, obwohl ein Upgrade von 
Festplatte, Grafikkarte oder 
Arbeitsspeicher bei PCs als 
millionenfach bewährtes Mit-
tel gilt, um einen teuren, Res-
sourcen verbrauchenden Neu-
kauf hinauszu zögern. „Ich 
halte die Baukastenidee für 
eine spannende Geschichte. 
Ich gebe ihr aber keine Chan-
ce, solange wir  eine Marktdy-
namik haben, bei der Handys 
überwiegend mit Mobilfunk-
verträgen verkauft und alle 
zwei Jahre ausgetauscht wer-
den“, erklärt Florian Kerkau, 
Mobilfunk-Insider und Ge-
schäftsführer der Beratungs-
firma Goldmedia. Zudem stelle 
sich die Frage, welche Interes-
sen Google mit dem modula-
ren Handykonzept verbinde – 
außer die Daten von noch 
mehr Menschen einsammeln 
zu können.

ANGEPASSTES 
ANDROID 5
Auch sonst bleiben momentan 
noch einige Fragen beim Pro-
ject Ara offen. So musste Paul 
Eremenko bei  einer Präsenta-
tion im September zugeben, 
dass die Akku-Power noch 
verbesserungswürdig ist; auch 
könne das Gerät aufgrund der 

WICHTIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

PROJECT ARA 

vorge gebenen Rahmenstruk-
tur schwerer und dicker aus-
fallen als ein Smartphone von 
der Stange.

Klarheit besteht hingegen 
schon heute beim Betriebs-
system: Das Ara-Phone soll 
mit einem  angepassten An-
droid 5 ausgerüstet werden, 
das von der Open-Source-
Software schmiede Linaro ver-
antwortet wird. Die Spe-
zialversion soll auf die Mög-
lichkeit vorbereitet sein, auch 
noch nachträglich Treiber 
einbinden zu können.

FERTIGUNG MIT 
3-D-DRUCKERN
Spannung verspricht die An-
kündigung Eremenkos, dass 
ein großer Teil der Module des 
Puzzle-Phones von 3-D-Dru-
ckern ge fertigt werden soll. 
Mit der US-Firma 3D Systems 
ist ein Spezialist an Bord, der 
nicht nur Kunststoffteile her-
stellen, sondern auch leitende 
Tinten für die Antennen entwi-
ckeln will. Ohne die Einfüh-
rung solch neuartiger Produk-
tionsprozesse dürfte es kaum 
gelingen, modulare Smart-
phones zu attraktiven Preisen 
herzustellen. Rechnen kann 
sich das Ganze trotzdem erst, 
wenn es sich auch verkauft.

An den Erfolg glauben aber 
nicht nur beteiligte Unterneh-
men wie Linaro oder Toshiba, 
sondern auch die Akustik-
päpste von Sennheiser, die 
Soundchips für das Future-
Phone anbieten wollen.

„Der innovative Ansatz die-
ses Projekts stellt den Endnut-
zer in den Mittelpunkt“, freut 
sich CEO Daniel Sennheiser. 
„Dank unserer jahrzehntelan-
gen Erfahrung mit Audio-Pro-
dukten im Premiumbereich 
glauben wir, dass wir der ide-
ale Partner für solche Konzep-
te sind.“ Zuerst einmal muss 
der Ara-Vogel von Google aber 
fliegen lernen.

SMARTPHONES   Project Ara



ines vorweg: Stand heute 
ist die Virtual Reality 

noch nicht wohnzimmertaug-
lich, was vor allem daran liegt, 
dass die Displays noch nicht 
so weit sind. Doch dazu später 
mehr, betrachten wir zunächst 
einmal die Funktionsweise 
der Samsung Gear VR.

Anders als bei VR-Brillen 
wie Oculus Rift oder Project 
Morpheus handelt es sich hier 
nur um ein Brillengestell mit 
Sensoren und zwei starken 
Linsen, die das direkt davor 
projizierte Bild entzerren und 
vergrößern. Das Gestell be-
steht aus mattem Kunststoff; 
wo der Kopf berührt wird, ver-
hindert dicker Schaumstoff 
Druckstellen. Die Konstrukti-
on wirkt durchdacht und kei-
neswegs billig. 

MITTENDRIN  
STATT NUR DABEI 
Das Display wird modular auf-
gesteckt: Vor den Linsen ist 
eine Halterung für das Galaxy 
Note 4 in den Brillenrahmen 
eingearbeitet. Du musst das 
Smartphone nur einstecken 
und arretieren, über den 

USB-Port verbindet es sich 

mit dem Gestell und schaltet 
um in einen besonderen Dar-
stellungsmodus, der das Dis-
play zweiteilt und jeweils ein 
Bild für das rechte und für das 
linke Auge projiziert. 

Der Effekt ist spektakulär: 
Man setzt die Brille auf und 
findet sich plötzlich mitten in 
einer Theatervorstellung wie-
der. Das Sichtfeld wird von der 
virtuellen 3-D-Umgebung voll-
ständig ausgefüllt, und wenn 
du den Kopf drehst, eröffnen 
sich dir ganz neue Perspekti-
ven auf ein- und dieselbe Sze-
nerie. Videos sind auf einer 
virtuellen Leinwand zu sehen, 
der Blick zurück zeigt den 
(leeren) Kinosaal.

Samsung hat auch ein 
Computerspiel für die Gear VR 
entwickelt, in dem ein Raum-
schiff direkt vor der  Nase sitzt 
und mit Kopfbewegungen an 
Asteroiden vorbeigesteuert 
wird. Geschossen wird per 
Fingertipp auf ein an der rech-
ten Seite der Brille angebrach-
tes Touch-Feld.

Die Darstellung ist flüssig, 
bei Spielen aber bewegt sich 
die Grafik auf Smartphone-
Niveau. Überhaupt hält der 

Wow-Effekt nicht lange an –
und daran ist vor allem die 
Auflösung schuld.

GRENZEN DER TECHNIK 
Das Display des Note 4 stellt 
2560 x 1440 Pixel dar. Die 
stereoskopische Darstellung 
ergibt für jedes Auge eine 
rechnerische Auflösung von 
1280 x 1440 Pixeln, und weil 
der Bildschirm direkt auf der 
Nase sitzt und anhand der 
Linsen noch einmal stark ver-
größert wird, kann man jedes 
Pixel zählen. Mit diesem Prob-
lem steht die Gear VR aber 
nicht alleine da. Daher ist klar: 
Erst wenn es der Industrie ge-
lingt, kleine Displays mit 8K-
Auflösung zu einem markt-
fähigen Preis zu produzieren, 
werden VR-Brillen ihren Sie-
geszug antreten.

Zu Preisen und Verfügbar-
keit der neuen Brille lagen bis 
Redaktionsschluss noch keine 
Angaben vor, Samsung ver-
spricht aber, dass es noch in 
diesem Jahr soweit sein soll. 
Die Koreaner nutzen ihre er-
hebliche Smartphone-Kompe-
tenz geschickt aus, um ihre 
virtuelle Realität zu bauen, 

und das Ergebnis 
kann sich sehen 
lassen. Die Techno-
logie steckt zwar 
noch in den Kinder-
schuhen, aber lange 
wird es nicht mehr dau-
ern, bis sie erwachsen ist. 
Wenn du vorne dabei sein 
willst, dann solltet du die Gear 
VR aufsetzen – es ist ein Blick 
in die Zukunft. 

E

Die Gear VR begreift man nur, wenn man sie erlebt hat. Das bedeutet: 
Erst wenn man hindurchgeschaut hat, versteht man, dass Virtual Reality (VR) 
das nächste große Ding ist.   VON ANDREAS SEEGER
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 PRAXISTEST 
Samsung Gear VR
PREIS noch offen

MASSE 90 x 198 x 116 mm; 
 Gewicht: k.A.

PRO  ermöglicht das Eintauchen  
 in eine neue virtuelle Realität; 
 gehört zu den ersten erhält - 
 lichen VR-Brillen überhaupt; 
 kann kabellos betrieben   
 werden; durchdachte 
 modulare Konstruktion

CONTRA funktioniert nur in Verbindung 
 mit dem Galaxy Note 4; pixelige  
 Darstellung

AUSSTATTUNG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 50          100

HANDHABUNG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 50          100

GUT

  ICH SEHE  
DIE ZUKUNFT
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KRATZER?
NEIN DANKE!
Schutzfolien dienen dem Werterhalt deines Smartphones, manche trüben aber wortwört-
lich das Bild, andere sind nicht besonders kratzresistent. Wir haben 13 Folien getestet.
VON DIRK WAASEN, BERND THEISS

M an könnte es sich so einfach ma-
chen – Folie aufs Handy auf-

tragen, anschauen, bewerten. Oder auf-
wendig: Folie auftragen, unters Mikros-
kop legen, optische Eigenschaften mit 
dem Originaldisplay vergleichen, dann 
mit definierten Kratztests im Labor die 
tatsächliche Belastbarkeit testen, alle Da-
ten in eine Bewertungsformel einfließen 
lassen und ein Urteil bilden, das wort-
wörtlich hieb- und stichfest ist.

STRESSTEST FÜR SCHUTZFOLIEN
Wir haben uns für den professionellen 
Ansatz entschieden und 13 Folien ech-
tem Stress ausgesetzt. Eine in Härte und 
Durchmesser festgelegte Filzscheibe be-
wegte sich auf den Displayfolien mit in 
Stufen steigender Hubzahl und Kraft. 
Nach jeder der neun Stufen überprüften 

die Techniker die Folie unter spezieller 
Beleuchtung auf Kratzspuren. Waren sol-
che sichtbar, warteten sie eventuell auf-
tretende Selbstheilungseffekte ab und 
prüften nach einigen Stunden erneut.

Unbeschadete Folien kamen solange in 
die nächs te Runde, bis die Prüfung bei 
einer Kraftwirkung von 8 Newton (mehr 
als fester Daumendruck) mit extremen 
30 000 Hüben als bestanden galt. Zwar 
gingen acht Kandidaten ohne Blessuren 
durch diese Extremprozedur hindurch, bei 
einem registrierten wir aber sehr starken 
Abrieb, bei zweien starken Abrieb und bei 
zwei weiteren leichten Abrieb. Immerhin: 
Es ist sicher einfacher und günstiger, die 
Folie zu wechseln als ein Smartphone mit 
verkratztem Display verkaufen zu wollen.

Doch weil niemand dafür wie durch 
Milchglas sehen will, haben wir auch die 

optische Qualität im Detail geprüft. Zahl-
lose Mess werte erfasste das connect-
Labor mit dem eigenen, mehrere 100000 
Euro teuren Messplatz.

DREI KANDIDATEN FIELEN DURCH
Während etwa bei der Leuchtdichte (Hel-
ligkeit) die Unterschiede zwischen einem 
Smartphone mit und ohne Schutzfolie 
gering waren, zeigten sich diesmal grö-
ßere Unterschiede beim Kontrast, beim 
Gloss-Wert, der aussagt, wie sehr das 
Display spiegelt, und auch beim Haze, 
einem Wert, der die durch die Folie verur-
sachte Trübung des Displays ausdrückt. 
Drei Folien fielen aufgrund ihrer Ausle-
gung als Antireflexfolie durchs Raster: 
Ihre Spiegelungswerte waren zwar ex-
trem gut, doch dafür mussten sie prinzip-
bedingt bei Trübung und Kontrast passen.Fo
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„Gib Spiegelungen keine Chance“ lau-
tet die  Devise der Anti-Glare von 3M. 
Sie bringt zwar perfekte Entspiege-
lung sowie Kontrastverstärkung mit 
und unterbindet auch die Sichtbar-
keit von Fingerabdrücken effektiv, 
trübt aber den Bildschirm mit ihrem 
Matt-Effekt extrem ein. Und da sich 
die Entspiegelung mit der angerau-
ten Optik nicht mit besonders harten 
Folienmate rialien realisieren lässt, 
notiert der Belastungstest sehr star-
ken Abrieb. Ein Testurteil entfällt hier 
ohnedies aufgrund der speziellen 
Konzeption der Folie.

Jedem Topf sein Deckelchen, jeder 
Anwendung ihre Folie – Crocfol 
schöpft aus dem Vollen. Ein Beispiel 
dafür ist die Anti Shock, die über ihre 
höhere Materialstärke neben Krat-
zern auch  Stößen trotzen soll. Wun-
der mag man dem  Versprechen zu-
ordnen, aber angesichts der Tat-
sache, dass die Messungen der 
optischen Eigenschaften und der 
Stresstest durchweg sehr gute Er-
gebnisse lieferten, kann das kleine 
Extra sicher nicht schaden. Am Ende 
ein klarer Kauftipp für alle, die auf 
Nummer sicher gehen wollen.

Wer bei Crocfol nach einer  matten, 
entspiegelnden Folie sucht, wird bei 
der No 03 Anti Reflex fündig. Sie ver-
leiht dem  Display einen samtigen 
Touch und lässt sich problem loser 
aufbringen als die 3M Natutal View 
Anti-Glare, trübt auch das Bild weit 
weniger und bringt nette Nass- und 
Trockentücher zur Reinigung des Dis-
plays vor dem Aufbringen mit. Auf 
Dauer empfiehlt sich die Folie aber 
nur all jenen, die es unbedingt matt 
mögen. Sie ist zwar kratzfester als 
die 3M, aber immer noch starkem 
Abrieb unterworfen.

Heißt Premium, ist preislich aber eher 
Economy. Schließlich liegen bei der 
Crocfol Premium zwei Folien im hart 
kartonierten Päckchen zum Preis 
 einer Anti Shock oder Anti Reflex. Die 
Nachfolgerin des Vorjahres-Testsie-
gers ist aber nicht nur preislich erste 
Wahl, sie bewegt sich bei allen opti-
schen  Messungen an der Spitze, hält 
auch massiven Kratzattacken stand 
und muss sich nur der echt gläsernen 
Diamond Glass von Myscreen ge-
schlagen geben – die kostet aber pro 
Folie gerechnet mehr als das Drei-
fache. Preistipp. 

3M NATURAL VIEW ANTI-GLARE 

CROCFOL ANTI SHOCK 

CROCFOL NO 03 ANTI REFLEX  

CROCFOL PREMIUM  

1 Stück 
um 

20 Euro

1 Stück 
um 

13 Euro

1 Stück 
um 

9 Euro

2 Stück 
um 

13 Euro

 -URTEIL
KEINE WERTUNG

 -URTEIL
SEHR GUT (427 PUNKTE)

 -URTEIL
KEINE WERTUNG

 -URTEIL
SEHR GUT (450 PUNKTE)

PREISTIPP
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Wer die Dipos Diplayschutzfolie kris-
tallklar als Billigfolie bezeichnet, der 
tut ihr garantiert unrecht. Zwar gibt 
es hier keine Reinigungstüchlein oder 
sonstige Aufbring hilfen, aber immer-
hin zwei ordentliche Folien für zu-
sammen nur 4 Euro. Deren optische 
Werte geben  gegenüber denen der 
Top folien zwar gering fügig nach, hal-
ten aber trotzdem jede Menge aus; 
connect notierte somit auch „kein 
Abrieb“ im Prüfprotokoll. Für Smart-
phones ohne  High-End-Display ist 
der Dipos-Schutz somit eine wirklich 
sehr gute Wahl.

Sechs schlicht verpackte Folien unter 
dem Namen Mumbi Crystalclarent-
deckten wir online für gerade einmal 
12,50 Euro. Wie bei allen Produkten 
dieser Welt gibt es beste Qualität 
nicht zum Dumpingpreis, bei Mumbi 
aber  immerhin gute. Optisch ließ ihr 
Kontrast zwar etwas nach, sie hielt 
dafür aber den Dauer strapazen des 
Belastungstests stand. Die Adhesiv-
kraft wirkte nicht besonders hoch, 
doch dafür gibt es ja fünfmal Nach-
schub, falls sich die erste Folie zu 
schnell löst. Alles in allem eine gute 
Folie für wenig Geld.

Um es vorwegzunehmen: Die Myscreen Diamond Glass ist der Hammer, auch wenn sie eigent-
lich keine Folie, sondern ein Glas ist. Obwohl das Glas bauart bedingt stärker spiegelt, sind die 
optischen  Parameter, vor allem der Kontrast und die praktisch nicht vorhandene Display-
trübung, die besten im Testfeld. Als störend mag allenfalls empfunden werden, dass das fle-
xible Glas im engsten Sinn etwas dick aufträgt. Dennoch wird die Folie förmlich zur exklusiven 
zweiten Haut, die sich ob des Preises für teure Smartphones empfiehlt.

Nomen ist bei der Myscreen Dia-
mond Film ausnahmsweise nicht 
Omen – die Folie kam mit leichtem 
Abrieb aus dem Stresstest und konn-
te so den Eindruck der Diamanthärte 
nicht bestä tigen. Auch optisch lag sie 
vor allem wegen  ihrer leichten Trü-
bung etwas unter dem Durchschnitt 
des Testfeldes. Da connect leider 
 keine Bonuspunkte für die wirklich 
sehr aufwendige Verpackung und 
das Zubehör aus Reinigungs- und 
Poliertuch vergibt, reicht es der My-
screen Diamond Film am Ende nur für 
ein „befriedigend“.

Zugegeben, besonders stylish sieht 
die Verpackung der  Displex-Folien 
Ultra Clear wirklich nicht gerade aus, 
aber die inneren Werte stimmen – 
und auf die kommt’s im Leben ja 
 bekanntlich oft an. Eine Winzigkeit 
weniger Leuchtdichte, ein Hauch we-
niger Kontrast als bei den Spitzenfo-
lien, das war’s dann aber auch, was es 
an der Ultra Clear zu bemängeln gibt 
– denn nicht nur angesichts des Prei-
ses ist diese Folie top. Sogar ein Reini-
gungstüchlein liegt in der Schachtel. 
Da lässt sich das etwas fummelige 
Auftragen locker verschmerzen.

DIPOS DISPLAYSCHUTZFOLIE 
KRISTALLKLAR

MUMBI CRYSTALCLEAR

MYSCREEN DIAMOND GLASS 

MYSCREEN DIAMOND FILM 

DISPLEX ULTRA CLEAR

2 Stück 
um 

4 Euro

6 Stück 
um 

12,50 Euro

1 Stück 
um 

15 Euro

2 Stück 
um 

7,50 Euro

 -URTEIL
GUT (385 PUNKTE)

 -URTEIL
GUT (416 PUNKTE)

 -URTEIL
SEHR GUT (465 PUNKTE)

 -URTEIL
BEFRIEDIGEND (369 PUNKTE)

 -URTEIL
GUT (424 PUNKTE)

TESTSIEGER
1 Stück 

um 
20 Euro
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MYSCREEN DIAMOND FILM 

DISPLEX ULTRA CLEAR

„Praktisch unsichtbar“ nennt Nexa-
screen seine Folie und meint damit 
geringste Eintrübung der Optik, was 
sich im Test dann auch bestätigte. 
Ungewöhnlich ist zudem das Garan-
tieversprechen von Nexascreen: Bis 
zu vier Folien liefert der Hersteller 
binnen eines Jahres nach, sollten sich 
die Folien lösen, zerkratzen oder 
nicht  ordentlich aufbringen lassen – 
wenn es denn nötig sein sollte. Kein 
Abrieb und optische Werte leicht 
über dem Durchschnitt notierte das 
Prüflabor, ein solides „sehr gut“ die 
Redaktion.

„Klotzen statt kleckern“ lautet das 
Motto von Zagg: 25 Jahre Garantie 
(hat noch jemand ein Handy Baujahr 
1989?), militärtauglich, Nano-Me-
mory-Technologie, Bestseller, Preis-
träger –das alles verspricht der Text 
auf der hochwer tigen Verpackung. 
Im Labor trat die Invisible Shield dann 
deutlich weniger selbstbewusst auf: 
Sie zeigte im Umfeld der klaren Folien 
lediglich durchschnittliche Werte, 
 eine Empfehlung vermas selte ihr 
aber schließlich ihre geringe Kratz-
resistenz, die in der Prüfung zu star-
kem Abrieb führte.

Vom Versender Pearl kommt die So-
mikon Glasklare Displayschutzfolie, 
die es außer als Einzelfolie für 2,90 
Euro auch für günstige 4,90 Euro im 
5er-Set gibt. Murks ist die Folie des-
halb noch lange nicht. Im Gegenteil: 
Sie liefert gute Kontrast werte und 
trübt auch kaum ein. So strapazier-
fähig wie die besten Kandidaten ist 
sie indes nicht – „leichter Abrieb“ lau-
tete das Fazit der Prüfung. Optisch 
leicht über dem Schnitt  und mit im-
mer noch ordentlicher Kratzfestig-
keit reicht es der Somikon immer 
noch zu einem knappen „gut“.

Wie die Schwester von der glasklaren 
Fraktion verpackt Nexascreen auch 
die entspiegelnde Folie in eine Kar-
tontasche, in der sich ausschließlich 
die Folie befindet. Auch hier gibt es 
die einjährige Austauschgarantie, 
falls die Folie irgendwelche Mucken 
macht. Da die leicht matte Oberflä-
che zwangsläufig mit einer mess-
technisch feststellbaren Eintrübung 
und schlechten Abriebwerten ein-
hergeht, die die bessere Entspiege-
lung am Ende nicht wettmachen 
kann, entfällt auch bei der Nexa-
screen eine Wertung.

NEXASCREEN GLÄNZEND KLAR 

ZAGG INVISIBLE SHIELD 

SOMIKON GLASKLARE 
DISPLAY-SCHUTZFOLIE

NEXASCREEN ENTSPIEGELND 

1 Stück 
um 

9 Euro

1 Stück 
um 

19 Euro

1 Stück 
um 

3 Euro

1 Stück 
um 

9 Euro

 -URTEIL
SEHR GUT (437 PUNKTE)

 -URTEIL
AUSREICHEND (307 PUNKTE)

 -URTEIL
GUT (378 PUNKTE)

 -URTEIL
KEINE WERTUNG
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WICHTIG!
DIE BESTEN TIPPS FÜR CARSHARER

MEIN AUTO  
AUF ZEIT

Ein eigenes Auto? Wozu das denn? Immer mehr Leute 
leihen sich einen Wagen, wenn sie  einen brauchen – 
Carsharing liegt im Trend. Wir haben die wichtigsten 

Apps und Dienste getestet. 
VON BJÖRN GALLINGE

eilst du auch schon? 
Carsharing ist momen-

tan schließlich in aller Mun-
de. Während das Autoteilen 
rasant zunimmt, kritisieren 
manche, dass das Ganze die 
Innenstädte zusätzlich be-
laste. Aus London wiederum 
hört man, dass dort viele 
Leute heute auf ein eigenes 
(Zweit-)Auto verzichten, was 
sich positiv auf den Verkehr 
ausgewirkt haben soll. So 
steht’s in einer seit 2007 
jährlich erscheinenden Un-
tersuchung. Wie auch immer 
– Carsharing boomt. Exper-
ten gehen europaweit von 
einem Anstieg der Nutzer auf 
rund 15 Millionen bis 2020 
aus. Aktuell sind bereits eine 
Million Menschen alleine in 
Deutschland bei einem der 
hierzulande rund 150 Car-
sharer angemeldet.

Zwei Systeme haben sich 
etabliert – stationär und Free 
Floating. Bei stationären An-
bietern musst du das Auto 
wieder dort abstellen, wo du 
eingestiegen bist, und die 
Autos werden für eine be-
stimmte Zeit gebucht. Free 
Floating ist flexibler: Hier er-
kundigt man sich, wo gerade 
ein Auto steht und kann es 
später überall im Geschäfts-
gebiet wieder abstellen. Man 
muss nicht vorher festlegen, 
wie lange man fahren will.

Wir wollten wissen, wie 
gut die Apps der Carsharer 
sind. Pech haben Windows-
Phone-User: Keiner der ge-
testeten Anbieter ist für euch 
verfügbar. Dafür haben wir 
zwei Testsieger – einen un-
ter den stationären Anbie-
tern und einen unter den 
Free Floatern.

T

 FREE FLOATING ODER STATIONÄR?  Ersteres ist dank 
kurzer Reservierungszeiten ideal für Spontane und für 
 Kurzstrecken, stationäre Angebote ermöglichen Vorplanung 
und sind bei längeren Fahrten günstiger. 

 MEHRERE ANBIETER  Kombiniere mehrere  Anbieter, um 
jederzeit mobil zu sein und verschiedene Fahrzeugarten nutzen 
zu können. 

 VOLLKASKO  Checke die Versiche rungsbedin gun gen des 
 Carsharing-Anbieters. Der Selbstbehalt reicht bis 1500 Euro, 
eine Reduzierung ist möglich.

 FAHRZEUG CHECKEN  Überprüfe vor  Fahrtantritt unbedingt 
den Fahrzeugzustand und  melde dem Anbieter Schäden, 
die nicht verzeichnet sind.

 QUERNUTZUNG  Erkundige dich, ob der   Carsharer mit   
anderen Unternehmen kooperiert und wie du deren Fahrzeuge 
nutzen kannst.

 TARIFE VERGLEICHEN  Ganz nach deiner monatlichen 
 Fahrleistung kannst du hier deutlich sparen.
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Von privat leihen oder das eigene Auto anbieten – und dazu eine 
praktische App, mit der du von unterwegs schnell auf Anfragen reagieren kannst.

Autonetzer ist der einzige priva-
te Carsharer in diesem Test. Die 
Community-Lösung setzt auf 
persönlichen  Kontakt und fährt 
damit offensichtlich gut. Für 
 Vertrauen sorgt hier zum Bei-
spiel eine Bewertungsfunktion. 
Autonetzer bietet  eine solide 
Basis: Auf dem Portal kannst du 
dir dein User-Profil  erstellen, 
Versicherungsschutz und Über-
gabeprotokoll sichern alle Teil-
nehmer gut ab.

Die App sieht sauber aus und 
ist insgesamt gut bedienbar. Du 
bekommst Autos in deiner Nähe 
 angezeigt und kannst das Ange-
bot dann filtern – nach Entfer-
nung, Preis,  Buchungschance 
oder Fahrzeugart. Das  Buchen 
verläuft etwas umständlich, da 
man sich untereinander abspre-

chen muss. Dafür kannst du bis 
zu vier Autos gleichzeitig anfra-
gen, um deine Chance auf eine 
Zusage zu erhöhen.

Alle wichtigen Details über 
das Fahrzeug und den Vermieter 
lassen sich leicht finden. Die 
Kosten werden transparent dar-
gestellt, eine Bezahlfunktion 
(Vorkasse) ist integriert. Auto-
netzer bietet außerdem eine 
vollständige Übersicht über An-
fragen, Buchungen und abge-
schlossene Fahrten. Ein paar 
mehr  Features  wären zwar wün-
schenswert, zum Beispiel eine 
Routenplanung. Ärgerlich ist 
hier aber eigentlich nur, dass 
man  Buchungen nicht über die 
App ändern oder stornieren 
kann – das musst du über die 
Webseite erledigen.

CARSHARING-TYP Stationär (privat)

EINSATZART Kurzstrecke, Langstre-
cke; nicht für kurzfristige Anfragen

STÄDTE Deutschlandweit

FAHRZEUGE > 5000

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldung kostenlos; keine 
Monatsgebühr; individuelle Pauschal-
preise; Mindestbuchung 4 Stunden; 
ab bestimmter Fahrtstrecke zusätz-
licher Kilometerpreis

BEISPIEL* 4 Std. ab 14,90 Euro; 
Tagespreis ab 21,40 Euro (jeweils 
inklusive 50 km plus Benzinkosten)

BUCHUNG App, online

WEB www.autonetzer.de

TEST in Stuttgart

CARSHARING-TYP Stationär (privat)

EINSATZART Kurzstrecke, Langstre-
cke; nicht für kurzfristige Anfragen

STÄDTE Deutschlandweit

FAHRZEUGE > 5000

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldung kostenlos; keine 
Monatsgebühr; individuelle Pauschal-
preise; Mindestbuchung 4 Stunden; 
ab bestimmter Fahrtstrecke zusätz-
licher Kilometerpreis

BEISPIEL* 4 Std. ab 14,90 Euro; 
Tagespreis ab 21,40 Euro (jeweils 
inklusive 50 km plus Benzinkosten)

BUCHUNG App, online

WEB www.autonetzer.de

TEST in Stuttgart

Die Suche ist locker zu  bedienen,  
die Preise  unterscheiden sich je nach 
Anbieter und Auto sehr.

Ein regionaler Anbieter im Rhein-Main-Gebiet, der  
zusätzlich mit Flinkster kooperiert – eine insgesamt 
gelungene App mit optimaler Kostenübersicht.

Book-n-drive gibt es nur im 
Rhein-Main-Gebiet – dennoch 
kannst du über die App deutsch-
landweit buchen, denn das 
 Unternehmen kooperiert mit 
Flinkster. Die App ist relativ 
schlicht, aber gut zu bedienen, 
obwohl die Struktur insgesamt 
übersichtlicher sein könnte. Die 
Suchfunk tionen sind umfang-
reich: Autos werden in der Karte 
oder nach Entfernung sortiert 
angezeigt, Infos zu Fahrzeugen 
und Stationen sind ausführlich. 
Leider funktionierte auf dem 
iPhone die Adresssuche nicht, 
und die Bildschirmdarstellung 
ist auch unter Android teilweise 
fehlerhaft (siehe Abbildung).

Überzeugend sind die Fea-
tures: ÖPNV-Verbindung und 

Routenplanung zur Station, Bu-
chungsbestätigung per Mail und 
SMS,  eine Übersicht über Re-
servierungen und Fahrten. Auch 
kannst du eine Bemerkung zur 
Buchung angeben, die auf der 
Rechnung  erscheint, und es gibt 
eine Kostenübersicht der Fahr-
ten. Nicht ganz so toll waren die 
getesteten Fahrzeuge: ein seit 
 einem Monat defekter rechter 
Außenspiegel, eine fehlende 
Kof ferraumabdeckung, mangel-
hafte Sauberkeit. Tankquittun-
gen, die seit anderthalb  Monaten 
im Bordbuch liegen, sind auch 
wenig vertrauenerweckend. 
Das ist vermutlich nicht reprä-
sentativ, aber schade, denn die 
Buchungen und Fahrten funk-
tionierten ansonsten gut. 

Ausführliche Infos und optimale 
Kostenübersicht bei Book-n-drive – 
und leider auch einzelne Program-
mierfehler.
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AUTONETZER

BOOK-N-DRIVE

DAS ANGEBOT

DAS ANGEBOT

CARSHARING-TYP Stationär (privat)

EINSATZART Kurzstrecke, Langstrecke

STÄDTE 7: DA, F, MZ, Oberursel,  
OF, Rüsselsheim, WI

FAHRZEUGE > 400

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldung kostenlos; 
 verschiedene Tarifmodelle mit  
und ohne Monatsgebühr; Stunden-  
und Kilometerpreis; Tagespreis

BEISPIEL** 1 Std. inkl. 5 km = 
7,45 Euro; 4 Std. inkl. 20 km = 
23,80 Euro

BUCHUNG App, online, telefonisch

WEB www.book-n-drive.de

TEST in Frankfurt

DAS ANGEBOT
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Die App zeigt Wagen klassen, Uhrzeiten 
oder Stationen in Orange. Schäden können 
bei Fahrtantritt gemeldet werden.

Kein Schönheitspreis, aber gut zu 
 bedienen und am meisten Features: 
Flinkster bietet eine große Flotte  
und hat die kompletteste iOS-App.
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TESTSIEGER

Einer der Carsharing-Pioniere, aktiv in der nördlichen Hälfte 
Deutschlands – dazu eine gut gestaltete App mit praktischen und 
durchdachten Features.

Der größte gewerbliche Carsharer Deutschlands kooperiert mit vielen  
regionalen Anbietern und liefert zumindest unter iOS auch die beste App.

Cambio wurde im Jahr 2000 als 
Zusammenschluss von Stadtteil-
auto Aachen, Stadtauto Bremen 
und Stattauto Köln gegründet. 
Heute ist Cambio in 15 deutschen 
Städten aktiv und kooperiert noch 
dazu mit Partnern wie zum Bei-
spiel Stadtmobil.

Der Carsharer bietet eine an-
genehm gestaltete App, die gut 
strukturiert und klasse zu bedie-
nen ist. Die Suchfunktionen sind 
umfangreich – es gibt eine Umge-
bungssuche, eine Adresssuche 
und die Suche nach Fahrzeug-
typen. Die Ergebnisse werden dir 
in der Karte und als Liste ange-
zeigt. Besonders gelungen: Die 
App weist Alternativen aus, wenn 
das gewünschte Fahrzeug nicht 

an der angefragten Station zur 
Verfügung steht.

Das Buchen geht einfach, doch 
die Bestätigung erhältst du leider  
nur per Mail. Dafür sind eine Rou-
tenplanung und die ÖPNV-Anbin-
dung der Station, genaue Infos zur 
Fahrzeugausstattung, eine Über-
sicht über Reservierungen und 
abgeschlossene Fahrten sowie 
weitere praktische Features vor-
handen. Auch eine genaue Kos-
tenberechnung vor Abschluss der 
Buchung ist an Bord. Bei Cambio 
fehlt eigentlich nur eine Kosten-
übersicht der bereits getätigten 
Fahrten. Insgesamt eine absolut 
gelungene App, mit der Carsha-
ring zur besonders einfachen und 
bequemen Angelegenheit wird.

Flinkster ist flächendeckend in 
ganz Deutschland aktiv und arbei-
tet außerdem mit zahlreichen re-
gionalen Anbietern wie Book-n-
drive oder Multicity zusammen: 
Ausgerechnet die Deutsche Bahn 
ist mit ihrer Carsharing-Tochter 
nach Nutzerzahlen klarer Markt-
führer in Sachen Leihwagen.

Flinkster hat auch die insge-
samt beste App am Start, jeden-
falls auf iOS. Die Gestaltung ist 
zwar eher schlicht und die Struk-
tur  etwas unübersichtlich, aber 
die App lässt sich trotzdem gut 
und schnell bedienen. Vor allem 
aber überzeugt Flinkster mit den 
meisten Funktionen: Umfassende 
Suchen, Darstellung der Such-
ergebnisse in einer Karte, aus-
führliche Infos über Fahrzeugaus-
stattung und Buchungskosten – 
und dazu kommt eine detaillierte 

Übersicht, die zeigt, wann das 
angefragte Fahrzeug verfügbar 
ist. Die Buchung gelingt einfach, 
die Bestätigung per Mail und SMS 
ist selbstverständlich. Du kannst 
einen Buchungstext für die Rech-
nung eingeben und hast alle Re-
servierungen und abgeschlosse-
nen Fahrten im Blick, Kostenauf-
stellung inklusive. Sogar die voll-
ständige Preisliste kannst du über 
die App einsehen.

Bei der Android-Version ist die 
Programmierung leider schiefge-
gangen: Hier können Buchungen 
nicht mehr bearbeitet (also ver-
längert oder storniert) werden, 
und auch die bevorzugte Miet-
station ist nicht ansteuerbar – die 
App stürzte im Test jedesmal ab. 
So ist Flinkster auf Android leider 
nicht der Hit.

CAMBIO

FLINKSTER

CARSHARING-TYP Stationär 

EINSATZART Kurzstrecke, Langstrecke

STÄDTE 15: AC, B, BI, BN, HB, 
 BREMERHAVEN, HH, JÜL, K, LG, OL, 
SB, UE, WL, W

FAHRZEUGE > 1000

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldegebühr 30 Euro; 
 verschiedene Tarifmodelle mit  
und ohne Monatsgebühr; Stunden-  
und Kilometerpreis; Tagespreis

BEISPIEL* 1 Std. inkl. 5 km = 
3,50 Euro; 4 Std. inkl. 20 km = 
14 Euro

BUCHUNG App, online, telefonisch

WEB www.cambio-carsharing.de

TEST in Köln

DAS ANGEBOT

CARSHARING-TYP Stationär 

EINSATZART Kurzstrecke, Langstrecke

STÄDTE > 140

FAHRZEUGE > 2800

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldegebühr 50 Euro (für 

Bahncard-Inhaber kostenlos); zwei Ta-

rifmodelle mit und ohne Monatsgebühr; 

Stunden- und Kilometerpreis; Tages-

preis

BEISPIEL* 1 Std. inkl. 5 km = 

5,90 Euro; 4 Std. inkl. 20 km = 

23,60 Euro

BUCHUNG App, online, telefonisch

WEB www.flinkster.de

TEST in Stuttgart

DAS ANGEBOT
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Erste Vorläufer von Stadtmobil 
gründeten sich  bereits 1992 in 
Pforzheim, Mannheim, Heidel-
berg, Stuttgart und Hannover. 
Aus diesen ehrenamtlichen 
Strukturen entwickelte sich im 
Jahr 1999 die Stadtmobil-Grup-
pe, die  heute mit verschiedenen 
Partnern in mehr als 100 Städ-
ten aktiv ist.

Eine echte, mobile App hat 
Stadtmobil nicht, aber du kannst 
über dein Smartphone unter 
mobil.stadtmobil.de auf eine 
Web-App  respektive eine mobile 
Buchungsseite zugreifen. Diese 
sieht klasse aus und ist einfach 
zu bedienen, die Struktur klar 
und übersichtlich. So gut Sys-
tembasis und Handhabung sind, 
so eingeschränkt sind leider die 
Features: Die Suchfunktionen 
sind insgesamt umfassend, es 
fehlen aber Angaben zur Aus-
stattung der Autos. Das Buchen 

klappt gut, die Buchungsbestä-
tigung kommt per Mail und 
SMS. Leider funktionierte die 
Routenplanung zur Station unter 
iOS nicht (auf Android fehlt die 
Möglichkeit dazu), und auf eine 
Wegbeschreibung per ÖPNV 
wurde verzichtet. Außerdem ha-
ben wir eine Liste der abge-
schlossenen Fahrten und eine 
Kostenübersicht vermisst– dies 
wäre besonders wünschens-
wert, da die Rechnungsstellung 
immer erst zum Ende des Folge-
monats  erfolgt.

Die Möglichkeit zur genauen 
Kostenberechnung einer Fahrt 
vor der Buchung wiederum ist 
sehr praktisch. Spannend: Ein-
mal stand das Fahrzeug nicht an 
der vorgesehenen Station, die 
 Hotline war ratlos – aber die 
 sofortige  Umbuchung auf ein 
anderes Auto gelang absolut 
problemlos. Sauber.

Gut gestaltet und easy zu bedienen  
ist die Web-App von Stadtmobil.  
Du kannst mehrere Adressen als 
 Favoriten anlegen.

Es ist ein seltsames Gefühl, 
wenn man zum ersten Mal in 
seinem Leben durch die Schufa-
Abfrage fällt: „Wir haben in Zu-
sammenarbeit mit der Schufa 
einen  Bereich festgelegt, der 
erfahrungsgemäß das Risiko 
von Zahlungsausfällen verrin-
gert. Leider ergab  deine Über-
prüfung einen Wert, der nicht in 
diesem Bereich liegt. Das be-
deutet, dass wir dich gegenwär-
tig leider nicht als Kunden auf-
nehmen können“, so die E-Mail 
von CiteeCar. Da war ich erst 
einmal baff.

Auf meine Nachfrage wurde 
mir zwar eine  Aufnahme unter 
der Voraussetzung der Kredit-
kartenzahlung angeboten, eine 
Freischaltung erfolgte trotz 
mehrmaliger erneuter Nachfra-
ge  jedoch nicht. Eine gute Gele-
genheit also, sich einmal mit der 
Schufa selbst auseinanderzu-
setzen, denn die  Zustimmung 
zur Schufa-Klausel, also zu einer 
 Bonitätsabfrage, ist bei allen 
Carsharern mit Ausnahme von 
 Autonetzer obligatorisch.

Die Schufa liefert einen soge-
nannten Score, das ist ein Ver-

gleichswert, der aufgrund  eines 
allgemeinen Profils (ähnlich der 
Einordnung in eine Schub lade) 
die potenzielle Zahlungsbereit-
schaft eines Kunden abbildet. 
Sie liefert dazu aber immer auch 
individuelle Auskünfte zum Bei-
spiel über zurück gezahlte Darle-
hen oder die Zahl der Bankkon-
ten mit, wie Pressesprecher Ingo 
Koch erläutert. Und meist ent-
steht erst in Verbindung mit wei-
teren  Angaben zur Person, die 
man zum Beispiel selbst bei der 
Online-Anmeldung gemacht hat, 
die Bewertungs- und Entschei-

dungsgrundlage. Kaum ein 
 Unternehmen verlässt sich nur 
auf den Score.

Bei der Schufa liegt jedenfalls 
kein einziger  Negativeintrag 
über mich vor, und meinen dort 
 ermittelten Score kann ich nicht 
einschätzen.  Citee Car schweigt 
trotz Nachfrage. Aber möchte  
ich wirklich Kunde bei einem 
Unternehmen sein, das mich in 
eine Schublade steckt? 
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Aus ehrenamtlichem Engagement entstanden – 
die Stadtmobil- Gruppe tritt mit einer einfachen und 
leicht zu bedienenden Web-App an.

Den nach eigener Aussage günstigsten Carsharer Deutschlands 
durften wir nicht  ausprobieren – unser Tester über ein Erlebnis 
der besonderen Art.

STADTMOBIL

CITEECAR

CARSHARING-TYP Stationär 

EINSATZART Kurzstrecke, Langstrecke

STÄDTE > 100

FAHRZEUGE > 3500

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Anmeldegebühr 50 Euro;  
viele Tarifmodelle ab 4 Euro Monats-
gebühr, mit und ohne Kaution;   
Stunden- und Kilometerpreis; Tages-
preis

BEISPIEL* 1 Std. inkl. 5 km = 
4,05 Euro; 4 Std. inkl. 20 km = 
16,20 Euro

BUCHUNG  
Web-App, online, telefonisch

WEB www.stadtmobil.de

TEST in Stuttgart

DAS ANGEBOT
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Carsharing von Daimler mit vielen kleinen Smart Fortwo – auch die App  
ist nicht l uxuriös ausgestattet, aber flink zu bedienen und gut gestaltet.

Der Free Floater von BMW sieht sich als Premium-Anbieter. Folglich ist  
die App nicht nur umfassend ausgestattet, sondern auch ein Designobjekt.

Als Car2go als Pilotversuch 2009 
in Ulm an den Start ging, war  
es das erste stationsunabhängige 
Carsharing-System überhaupt. 
Heute ist Car2go weltweit aktiv 
und in Deutschland Marktführer 
bei den Free Floatern.

Die App ist ähnlich flink unter-
wegs wie ein Smart Fortwo – sehr 
schön gestaltet, einfach und 
schnell zu bedienen, klar struktu-
riert. Die Fahrzeugsuche über die 
In-App-Karte läuft unkompliziert, 
 besonders praktisch ist die An-
zeige des Ladestands bezie-
hungsweise von Tankinhalt und 
Reichweite. Sogar über die Sau-
berkeit und den Zustand des 
Fahrzeugs wirst du mit Smileys 
informiert. Das Buchen ist kein 
Problem, eine Buchungsbestäti-

gung erfolgt nicht, ist bei einer 
Reservierung für 30 Minuten aber 
auch nicht wirklich notwendig. Du 
hast eine Top-Übersicht über dei-
ne Buchungen und die angefalle-
nen Kosten, und durchdacht ist 
auch die Möglichkeit, sich in der 
In-App-Karte Parkspots, Ladesta-
tionen, Tankstellen und das Ge-
schäftsgebiet anzeigen zu lassen.

Dabei ist Car2go gerade des-
halb so komfortabel, weil du die 
Fahrzeuge hier eben nicht selbst 
laden oder betanken musst. Über-
nimmst du dies bei leerem Tank/
Akku trotzdem, wirst du mit Bo-
nusminuten  belohnt. Irgendwie 
nett und sympathisch. Genauso 
übrigens wie die Stimme, die dich 
durch den Eincheckvorgang am 
Smart führt.

DriveNow begann 2011 und ist 
derzeit in fünf  deutschen Metro-
polen sowie in San Francisco ak-
tiv. In Kalifornien sowie in Berlin 
und München gibt’s für Umwelt-
bewusste auch ein Elektromobil, 
den BMW ActiveE.

Die aufwendig designte Drive-
Now-App wirkt etwas überfrach-
tet, auch die Schrift ist teilweise 
recht klein. So erscheint die App 
 zunächst etwas unübersichtlich, 
und sie ist leider auch nicht ganz 
so schnell zu bedienen. Die Struk-
tur ist jedoch durchdacht, die 
 Features sind umfassend, die Au-
tosuche ist fast  perfekt: Umge-
bungssuche, Suche nach Fahr-
zeugtyp, Anzeige verfügbarer 
 Wagen in der In-App-Karte, de-
taillierte Angaben zu Fahrzeug-
ausstattung, Zustand/Sauberkeit 
und Tankfüllung. Die Buchung ist 

ein Klacks, du erhältst eine Bu-
chungsbestätigung und kannst 
die Reservierung sogar verlän-
gern. Die Kosten sind transparent, 
 allerdings bekommst du nur eine 
Übersicht über die verbrauchten 
Zeitguthaben.

Trotzdem: Ihre vielen prakti-
schen Funktionen  sichern der App 
von DriveNow den Testsieg bei 
den Free Floatern. Mit einem klei-
nen Makel bei der iOS-Version: 
Nach einem Anruf oder einem 
App-Switch landet man wieder 
auf der App-Startseite.

Der Service ist übrigens lo-
benswert: Bei einer Testfahrt war  
das Rückhaltesystem des Sicher-
heitsgurts auf der Beifahrerseite 
defekt. Nachdem wir das via Hot-
line gemeldet hatten, wurde das 
Fahrzeug sofort aus der Vermie-
tung genommen. 

CAR2GO

DRIVENOW

Schnell und einfach zu bedienen, alle 
 Informationen übersichtlich auf einen 
Blick: Car2go ist durchdacht und schick.

Eine App als Designobjekt – DriveNow will 
auch bei der Gestaltung Maß stäbe setzen. 
Die Autos tragen sogar eigene  Vornamen.
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TESTSIEGER

CARSHARING-TYP Free Floating

EINSATZART Kurzstrecke

STÄDTE 8: B, D, F, HH, K, M, S, UL

FAHRZEUGE Rund 3500

FAHRZEUGARTEN Smart Fortwo, 
Smart Fortwo Electric Drive

KOSTEN Anmeldegebühr 19 Euro; 
 Minutenpreis 0,29 Euro (Fahrt), 0,19 
Euro (Parken); Stundenpreis 14,90 
Euro; Tagespreis 59 Euro; 50 km frei, 
danach 0,29 Euro/km

BEISPIEL* 20 Min. inkl. 5 km = 
5,80 Euro; 1 Std. inkl. 10 km = 
13,40 Euro

BUCHUNG Am Fahrzeug; Reservierung 
für 30 Minuten per App oder online

WEB www.car2go.com

TEST in Stuttgart

DAS ANGEBOT

CARSHARING-TYP Free Floating

EINSATZART Kurzstrecke

STÄDTE 5: B, D, HH, K, M

FAHRZEUGE Rund 2400

FAHRZEUGARTEN Diverse Mini- und 
BMW-Modelle

KOSTEN Anmeldegebühr 29 Euro; 
 Minutenpreis ab 0,31 Euro (Fahrt), 
0,15 Euro (Parken); mehrere Prepaid-
Pakete mit günstigeren Preisen; Stun-
denpreis 16 Euro (60-Minuten-Paket); 
Tagespreis 89 Euro (24-Stunden-Paket)

BEISPIEL* 20 Min. inkl. 5 km = 
6,20 Euro; 1 Std. inkl. 10 km = 
12,20 Euro

BUCHUNG Am Fahrzeug; Reservierung  
für 15 Minuten per App, online oder 
telefonisch

WEB www.drive-now.com

TEST in München

DAS ANGEBOT
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Mehrere Carsharing-Anbieter in einer einzigen App! Es fehlen 
zwareinige praktische Features, aber für die optimierte Fahrzeugsuche 
ist das eine gute Idee.

MeMobility ist selbst kein Carsha-
rer, hilft dir aber bei der Suche 
nach einem passenden Fahrzeug. 
Derzeit sind sechs Anbieter an 
MeMobility angebunden, wobei 
nur Car2go und DriveNow direkt 
in die App integriert sind. Folglich 
haben wir hier auch die Kriterien 
der Free-Floating-Anbieter ange-
setzt und MeMobility mit Car2go 
und DriveNow getestet.

Praktisch ist, dass aufgrund der 
vielen angeschlossenen Anbieter 
auch enorm viele Autos zur Verfü-
gung stehen – 9000 sind es 
 insgesamt. Anmelden musst du 
dich lediglich direkt bei den 
 einzelnen Carsharing-Unterneh-
men, MeMobility selbst kostet 
dich nichts. Die App ist klar struk-
turiert, das Handling einfach und 
schnell. Auch die Gestaltung ist so 
simpel wie gelungen.

Die Suchfunktion beschränkt 
sich auf eine Umgebungssuche 
mit  Anzeige der Fahrzeuge in der 

In-App-Karte oder nach Entfer-
nung; zumindest die Angaben zu 
Fahrzeugzustand und Ladestand/
Tankinhalt werden aber ebenfalls 
übernommen. Die Reservie-
rung erfolgt mit einem Klick, 
auch Stornieren ist über Me-
Mobility möglich. Eine Routen-
planung zum Auto ist  integriert, 
 darüber hinaus bietet MeMo-
bility keine nennenswerten 
Funktionen mehr an.

Eine  Anzeige der Fahrtkos-
ten vor der endgültigen Bu-
chung oder eine Auf stellung der 
abgeschlossenen Fahrten sucht 
man hier ebenso vergebens wie 
die Möglichkeit, persönliche Vor-
einstellungen vorzunehmen. Eine 
Minimal-App zur Buchung von 
Carsharing-Fahrzeugen eben. Die 
Android-Version stürzte in unse-
rem Test  leider regelmäßig ab und 
ist daher nicht zu empfehlen – 
hier sollte  MeMobility dringend 
nachbessern.

MEMOBILITY

Schnell, einfach und praktisch: 
 MeMobility bietet nur die wichtigsten 
Such- und Buchungsfunktionen,  
aber eine enorme Fahrzeugauswahl.

Die Entscheidung für einen Carsharer wird 
man sicher nicht alleine aufgrund der da-
zugehörigen App treffen. Mancher bevor-
zugt vielleicht einen regionalen Anbieter, 
ein anderer ein deutschlandweit einheitli-
ches System. Einfach und bequem ein 
Auto ausleihen und fahren, das funk tioniert 
sowieso bei allen Anbietern.

Dennoch ist der Test aufschlussreich. 
Fehlt in der App zum Beispiel eine effektive 
Kostenübersicht, muss man sich andere 
Möglichkeiten der Kostenkontrolle überle-
gen, denn auch Carsharing kann ins Geld 
gehen. Und sind die Such- und Buchungs-
möglichkeiten unzureichend, wird man 
gerade bei den stationären Anbietern häu-
figer mal auf die Webseite zurückgreifen.

Insofern sind Flinkster (zumindest auf 
iOS) und DriveNow zwei würdige Testsie-
ger: Bei ihnen passen Carsharing-Angebot 

und Qualität der App. Empfehlenswert ist 
die Anmeldung bei mehreren Carsharern, 
besonders die Kombination aus Free-Floa-
ting- und stationärem System. So kannst 
du spontan einsteigen, aber auch für län-
gere Strecken oder Zeiten im Voraus pla-
nen. Im Test klappte dies hervor ragend: 
Schnell mit Car2go zu einem Termin fah-
ren, den Einkauf bei Ikea aber mit Auto-
netzer erledigen. Passt.

Ob du dich für einen gewerblichen An-
bieter entscheidest oder für privates Car-
sharing, bleibt Geschmacks sache. Über 
Autonetzer haben wir nette Menschen 
kennengelernt, während die Buchung bei 
Book-n-drive, Stadtmobil oder Cambio 
kurzfristiger und schneller möglich ist. Und 
man genießt beim gemieteten Fahrzeug 
die Sicherheit eines Unternehmensstan-
dards. Der Sonderfall MeMobility wieder-
um ist zwar lediglich eine Ergänzung zu 
den Apps der Carsharing- Anbieter, kann 
aber gerade für Vielfahrer durchaus attrak-
tiv und praktisch sein.

 FAZIT
BJÖRN GALLINGE
connect-Freestyle-Mitarbeiter

SO TESTET CONNECT
 SYSTEMBASIS UND HANDHABUNG 
Zunächst haben wir uns die Systembasis angesehen: 
Sind die System zugriffe legitim, läuft die App im 
 Testbetrieb stabil, läuft sie nach einer Telefonunter-
brechung an derselben Stelle weiter? Außerdem ha-
ben wir darauf geachtet, wie übersichtlich die Benut-
zerführung ist und ob sich die einzelnen Features 
intuitiv und einfach bedienen lassen. Auch Schrift-
größe und Gestaltung haben wir bewertet.

 FUNKTIONALITÄT 
Hier haben wir bei den stationären Anbietern und den 
Free-Floating- Systemen teils unterschiedliche Krite-
rien angesetzt, um die verschiedenen Anforderungen 
zu berück sichtigen, speziell bei der  Fahr zeugsuche. 
Wichtig waren uns auch der Buchungsvorgang, die 
 Kostentransparenz und die Service-Features.

 PRAXISTEST 
Um die Apps zu testen,  haben wir uns bei den einzel-
nen  Car sharern angemeldet und viele Fahrten  un - 
 ternom men. So sind unsere Erfahrungen so praxisnah 
wie möglich.

CARSHARING-TYP Free Floating, 

stationär

EINSATZART Kurzstrecke, Langstrecke

STÄDTE > 140

FAHRZEUGE > 9000

FAHRZEUGARTEN Viele

KOSTEN Keine Anmeldegebühr; 

 Anmeldung bei den einzelnen Carsha-

ring-Anbietern notwendig

KOOPERATIONSPARTNER Car2go, 

Call a Bike, DriveNow, Flinkster, Multici-

ty, Tamyca. Angekündigt: Cambio, Qui-

car, NextBike, CiteeCar

BUCHUNG App

WEB www.memobility.de

TEST in München

DAS ANGEBOT
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UNTERWEGS 
MIT DEM 
SMARTPHONE
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Jahrzehntelang war die Sache 
klar: Mit 18 machte man als 
Erstes den Führerschein und 
 gondelte danach, so oft es nur 
ging, im eigenen  Wagen durch 
die Gegend. Bahnfahren war 
etwas für Loser, das Fahrrad 
eine Erfindung für Kinder und 
Umwelt spinner. Erwachsene 
fuhren Auto.

Doch die Zeiten haben sich 
geändert: Wenn du nicht gera-
de in Hintertupfing wohnst, wo 
das Auto immer noch unver-
zichtbar ist und bleiben wird, 
kommst du auch so ganz gut 
von A nach B. Bus und Bahn 
heißen liebevoll „Öffis“, mo-
derne Fahrräder sind schick, 
stecken voller Technik und ha-
ben immer öfter auch noch 
einen praktischen Elektromo-
tor. Nicht zuletzt kann man 
Fahrräder genauso wie Autos 
inzwischen auch ausleihen 
(siehe Car sharing-Artikel ab 
Seite 40). 

REISEPLANUNG WIRD 
IMMER WICHTIGER
Moderne Mobilität kann so ab-
laufen: zu Fuß zum nächsten 
Auto eines Free-Floating-Car-
sharers wie Car2go, mit dem 
Wagen zur Stadtbahnhalte-
stelle und ihn dort einfach kos-
tenlos abstellen. Dann mit der 
Stadtbahn zum Bahnhof oder 
Flugplatz, um in einer anderen 
Stadt einen Termin wahrzu-
nehmen, wo man zum Beispiel 
in ein Auto des Bahnangebots 
Flinkster steigt und wieder mit 
dem ÖPNV fährt. Solche Un-
ternehmun gen muss man al-
lerdings gut planen, und dabei 
helfen dir Smartphone-Apps.

Insider bei Autoherstellern 
sprechen davon, dass das 
Smartphone zum Dreh- und 
Angelpunkt der Bewegung von 

A nach B wird. Der ÖPNV bietet 
in Großstädten längst schon 
mobile Anwendungen, mit de-
nen du nicht nur dein Ziel fin-
dest, sondern dir sogar die 
nötigen Fahrkarten online aufs 
Handy holen kannst. Bahn-
angebote sind Teil dieser Ver-
bundsysteme, von denen viele 
auch mit Carsharern, Fahrrad-
verleihern oder Mitfahrzentra-
len zusammenarbeiten. 

DER HIT SIND DIE
INTERMODALEN ROUTER
In der Königsklasse in diesem 
Bereich spielen Apps, die 
komplette Reisestrecken unter 
Berücksichtigung aller Ver-
kehrsmittel erstellen können. 
Sie haben den Nah- und Fern-
verkehr in Deutschland (und 
zum Teil schon darüber hin-
aus) im Blick und vergleichen 
nicht zuletzt Alter nativstrecken 
im Hinblick auf ihre  Kosten und 
die Dauer.

Solche Apps sind Gigant-
werke in Sachen Logistik; seit 
Jahren wird an ihnen gearbei-
tet. Man nennt sie etwas tech-
nisch „Intermodale Router“, 
was nichts anderes heißt, als 
dass sie mehrere Verkehrsmit-
tel mit einander verknüpfen. 
Zusätzlich sollen diese Apps, 
nachdem du deine Fortbewe-
gungsmittel gewählt hast, 
auch die nötigen Fahrkarten 
buchen, was sie für bestimmte 
Verkehrsmittel schon leisten.

Wir haben die drei wichtigs-
ten intermodalen Router unter 
die Lupe genommen. Bezeich-
nenderweise stammt einer von 
einem Autohersteller und einer 
von der Bahn. Allryder/Way-
mate, Quixxit und Moovel die-
nen dem modernen Menschen 
als Planungstools. Oder bieten 
sie sogar noch mehr?

Du willst von A nach B? Kein Problem:  
Mit Spezial-Apps findest du die 
optimalen Verkehrsmittel. Intermodale 
 Router heißen die Dinger …
VON ALEXANDER STROBEL

 

WICHTIG!
MOBILITÄTS-APPS ANWENDEN

 NAH- UND FERNVERKEHR   So ähnlich sich die Apps bei 
 Nahverkehrsverbindungen sind, so unterschiedlich sind ihre 
Leistungen im Fernverkehr.

 WAS GEHT?  Diese Mobilitätsapps zeigen nur an, welches 
 Verkehrsmittel gerade oder zum Fahrtzeitpunkt wirklich zur 
Verfügung steht. 

 CARSHARING  Mit den angebotenen Autos kannst du  
nur fahren, wenn du vorher einen Vertrag mit dem jeweiligen 
Anbieter abgeschlossen hast.

 ÖPNV  Tickets lassen sich meist nicht aus der  
App heraus kaufen. Installiere in jedem Fall die App  
deines regionalen Verkehrsverbunds.

 TICKET BUCHEN  Die Apps verlinken meist zu  
den entsprechenden Anbietern oder deren Apps. Wer  
sie installiert hat, ist klar im Vorteil.
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Seit wir Waymate 2013 erstmals ausprobiert haben, hat sich viel 
getan. Door2Door-Mitgründer und CEO Maxim Nohroudi hatte damals 
angekündigt, sein Ziel sei es, die App weltweit einsetzbar zu machen. 
Der erste Schritt in diese Richtung war, die App zu teilen: Waymate, 
inzwischen eine reine Web-Applikation, kümmert sich jetzt um den 
Fernverkehr, Allryder als „urbane Navigations-App“ um den Nah-
verkehr. Allryder funktioniert in allen deutschen Großstädten von 
Berlin über Hannover und München bis Wuppertal und verbindet 
 öffentliche Verkehrsmittel mit den Carsharern Car2go und DriveNow, 
mit Taxis und dem Fahrradverleih Nextbike. Allryder kalkuliert Preise 
und Zeitbedarf für die Fahrt und präsentiert Reise alternativen so, 
dass du sie vergleichen kannst.

ALLRYDER KENNT DEN NAHVERKEHR

Und das geht so: In den Einstellungen wählt man sich seine Verkehrs-
mittel aus. Wer zum Beispiel nicht Taxifahren will, deaktiviert diese 
Option. Dann gibt man die Startadresse ein oder wählt den per GPS 
festgestellten aktuellen Standort. Sind das Ziel und die Abfahrtszeit 
hinterlegt, stellt Allryder alle Alternativen grafisch dar und informiert 
über Kosten und Dauer der Fahrt. So gibt es für die Strecke von Stutt-
gart, Leharstraße 8, ins nahegelegene Esslingen fünf Möglichkeiten: 
Dreimal ÖPNV mit 42 bis 47 Minuten Dauer und Kosten von 3,70 Euro, 
ein Carsharing-Angebot von Car2go mit 37 Minuten für 9,57 Euro und 
das Taxi mit 28 Minuten Fahrzeit zum Preis von 35,98 Euro. Der Zeit-

unterschied zwischen Carsharing und Taxi resultiert wohl aus der 
kalkulierten Übernahmedauer für Carsharing-Autos.

Auf dem Fußweg zur Stadtbahn kannst du dich über das ver-
knüpfte Google Maps leiten lassen, den Car2go-Smart reserviert 
man aus Allryder heraus über die Car2go-App. Diverse Taxirufnum-
mern wählt man per Fingertipp. Allryder ist einfachst zu bedienen, 
übernimmt Adressen aus Kontakten und hat seine Infos zackig parat. 
Das Buchen von Nahverkehrstickets aus der App heraus funktioniert 
allerdings nicht, und wer etwa von Stuttgart nach Hamburg möchte, 
muss Waymate konsultieren.

WAYMATE FUKTIONIERT INTERNATIONAL
Waymate läuft nur im Browser und bietet oft so viele Alternativen, 
dass ein mittelgroßer Screen wie der des iPhone 5s kaum ausreicht; 
Tablets oder Notebooks sind da besser. Stark: Waymate errechnet 
sogar internationale Verbindungen. Im Inland findet man Flüge und 
schnelle oder günstige Bahnverbindungen (Sparpreise eingeschlos-
sen), Fernbusangebote und Mitfahrgelegenheiten bei der Mitfahr-
zentrale BlaBlaCar. Buchen lässt sich ganz einfach online. 

Mit Allryder und Waymate hat Door2Door zwei pragmatische Rou-
ting-Möglichkeiten im Köcher. Die hier eingebundenen Verkehrs-
mittel umfassen fast alles, was es gibt, die vorgeschlagenen Stre-
cken sind praxisgerecht und berücksichtigen noch dazu die unter-
schiedlichen Ansprüche von Jung und Alt.

Der Anbieter Door2Door trennt Nah- und Fernverkehr  
und hat daher auch zwei Anwendungen am Start.

Für den Fernverkehr im In- und Ausland hat  Door2Door  
das  browserbasierte und kostenlose Waymate im Angebot.

Die überregionalen Verkehrsmittel lassen sich bei Waymate 
nach günstiger oder schneller Verbindung ordnen.

Für Android und 
iOS: Die kosten-
lose Allryder-
App stellt denk-
bare Verbin-
dungen zum Ziel 
mit Preis und 
Fahrtdauer ge-
genüber (links), 
liefert Detail-
ansichten der 
Route (Mitte) 
und zeigt Halte-
stellen und Car-
sharing-Fahr-
zeuge in deiner 
Umgebung an 
(rechts).

ALLRYDER/WAYMATE

VOLLSTÄNDIGER 
PREISVERGLEICH  
FÜR DEN NAH-  
UND FERNVERKEHR

ALLRYDER
Door2Door

DIENSTLEISTUNG
Nahverkehr (max.25) 22 PUNKTE

Fernverkehr (max. 25) 0 PUNKTE*

APP-UMSETZUNG
Funktion (max. 30) 26 PUNKTE

Darstellung (max. 20) 20 PUNKTE

URTEIL 68 PUNKTE

max. 100 Punkte

* Waymate ohne Bewertung da keine App



+1GESCHENK
IHRER WAHL

PREISVORTEIL GEGENÜBER EINZELKAUF

3 AUSGABEN FÜR NUR 14,99 €*

PCgo – Wir machen Technik einfach
Das Anwendermagazin für User, 
die den PC als Arbeits- und 
Produktivitätsmittel einsetzen 
und lösungsorientiert denken. Ob 
Klassiker oder Trendthema: Jeder 
Bereich wird verständlich und 
nutzwertorientiert aufbereitet. Pgo 
bietet somit Orientierung in der 
unübersichtlichen IT-Welt.

KEINE ZUSTELLGEBÜHR

1 HEFT GRATIS

PREISVORTEIL GEGENÜBER
EINZELKAUF

1 GESCHENK IHRER WAHL

VORAB BEI 
BANKEINZUG

LogiLink Flexible Keyboard
■  Aufrollbare und geschützte Tastatur
■  Extrem strapazierfähig
■  Layout: deutsch, 106 Tasten, Farbe: weiß
■  Anschluss: USB A-Stecker
■  USB auf PS/2-Adapter im Lieferumfang
■  Plug & Play, Hot Plug
■  Staub-, schmutz- und wasserdicht

GRATIS

32 GB USB-Stick32 GB USB-Stick32 GB USB-Stick

✉
Senden Sie bitte den
ausgefüllten Coupon
an folgende Adresse:

PCgo
Kundenservice
Postfach 180
77649 Offenburg

ALS PRÄMIE WÄHLE ICH FOLGENDES GESCHENK:

Gewünschte Zahlungsweise:
RechnungName Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer E-Mail

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

Ich bin damit einverstanden – jederzeit widerrufl ich –, dass mich der Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH 
künftig per E-Mail und telefonisch über interessante Vorteilsangebote, sowie die seiner Werbepartner informiert.

Bankeinzug 
1 Heft GRATIS vorab
(nur im Inland) (KB01)

Datum                             Unterschrift W
K 

40
G9

M

Bankleitzahl

Kontonummer

✘
Ändert sich meine Adresse, erlaube ich der Deutschen Post AG, dem Verlag meine neue Anschrift mitzuteilen. Die Prämie wird nach erfolgter Bezahlung des Abo-Preises zugesandt. Sie haben ein gesetzliches 
Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.pcgo.de/abo/widerruf abrufen.
*inkl. MwSt. und Porto

LogiLink Flexible Keyboard (KC34) 32 GB USB-Stick  (K970) 

✁✆✉ ODER PER TELEFON
0781 6394548 www.pcgo.de/angebot

PER POST
COUPON AUSFÜLLEN

JA, ICH TESTE PCgo ZUM VORTEILSPREIS UND WÄHLE FOLGENDE VARIANTE:

JA, ich teste die gewünschte Variante zunächst für 3 Ausgaben (3 Monate). Wenn ich PCgo danach weiter beziehen möchte, brauche ich nichts weiter zu tun. 
Ich erhalte die gewünschte Variante dann zum regulären Abopreis (PCgo Classic DVD: 64,80 €*; PCgo Premium Gold: 89,90 €*). Das Jahresabo kann ich nach 
Ablauf eines Bezugsjahres jederzeit wieder kündigen. Wenn ich PCgo nicht weiter beziehen möchte, genügt ein kurzes Schreiben bis 3 Wochen vor Ablauf 
des Miniabos (Datum Poststempel) an den PCgo Kundenservice, Postfach 180, 77649 Offenburg. Das Dankeschön erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. 
Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht. Auslandskonditionen auf Anfrage: weka@burdadirect.de 
Eine eventuelle Zuzahlung zum Geschenk wird per Rechnung / Nachnahme (evtl. Gebühr 2 €) erhoben.

ODER PER FAX
0781 846191

ONLINE BESTELLEN UNTER

EINFACH COUPON AUSFÜLLEN ODER BEQUEM ONLINE BESTELLEN UNTER

PCgo Premium gold: 3 Ausgaben mit jeweils drei DVDs 
inklusive Heft-Themen-DVD, DVD mit Top-Vollversionen und 
Spezial-Themen-DVD (z.B. zu den Themen Foto, Video oder 
Offi ce) für z. Zt. 19,99 €*

PCgo Classic DVD: 3 Ausgaben mit jeweils einer Spezial-
Themen-DVD (z.B. zu den Themen Foto, Video oder Offi ce) 
für z. Zt. 14,99 €*

nutzwertorientiert aufbereitet. Pgo 

GRATIS
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In der Detaildarstellung kannst du fast alle angebotenen Verkehrsmittel  
auch buchen. Ausnahme: ÖPNV und Flüge. Die Fahrtstrecke lässt sich auf  
der Karte anzeigen.

Nah und fern: Quixxit vereint Nah- und europäischen Fernverkehr in 
einer App und  ordnet die Verbindungsalternativen nach schnellen und 
günstigen Varianten.

Riesiges Angebot: Die kostenlose Quixxit-App gibt’s für Andoid und iOS
und als  Browser-Applikation. Sie umfasst enorm viele Verkehrsmittel.

Bahn-Apps sind für mobile Menschen fast schon Pflicht: Der DB-
Navigator ist zur bundesweit verlässlichen Auskunftei für öffentliche 
Verkehrsverbindungen geworden. Der Bahnrouter Quixxit erweitert 
das Angebot an Verkehrsmitteln und fügt Bahn und ÖPNV noch Fern-
bus (FlixBus, BerlinLinienbus, City2city), Carsharing (Flinkster), Taxi 
(Bettertaxi), Mietwagen (diverse), Fahrrad, Bikesharing (diverse) und 
nicht zuletzt das Flugzeug (!)  hinzu. Die Strecken werden europaweit 
berechnet (App für An droid und iOS, Browser-Applikation www.quix-
xit.de), allerdings nur noch mit Bahn, Flugzeug und Taxi, sobald du 
die deutsche Grenze überschreitest.

AUSLANDSSTRECKEN ALS ZUGABE

In den Einstellungen kannst du jede Fortbewegungsart an- oder 
 abwählen. Hast du das Ziel eingegeben und sich zwischen „Empfeh-
lung“, „Schnell“ und „Günstig“ entschieden, listet Quixxit mehrere 
Alternativen mit Preis und Fahrtdauer. Ein Tipp auf die gewünschte 
Verbindung öffnet das Detailfenster mit Daten zu  allen Reiseab-
schnitten und der Möglichkeit, für einzelne Reiseabschnitte das Ver-
kehrsmittel zu wechseln. Fahrkarten lassen sich auch kaufen. Letz-
teres macht ein Link zum Anbieter möglich, wobei schon installierte 
Anbieter-Apps bevorzugt werden. Flüge und ÖPNV-Reisen lassen 
sich jedoch nicht buchen. Ebenfalls als Button: eine Kartenansicht 
der Reiseroute.

Quixxit ist ebenso gut zu bedienen wie die Apps von Door2Door 
und Moovel, überzeugt aufgrund seiner großen Reichweite aber 
 vollkommen. Das Routing im europäischen Ausland ist eine zweck-
dienliche Zugabe, da der Nahverkehr mit Ausnahme des Taxis fehlt. 
Trotzdem: Quixxit weiß Rat auf die Frage „Wie komme ich am 
schnellsten oder günstigsten nach Madrid?“ Ein Trip in Deutschland, 
egal, ob nah oder fern, war noch nie so einfach und übersichtlich 
geplant. Die Zahl und Art der verfügbaren Verkehrsmittel ist Spitze, 
und das App-Layout funktioniert auch auf nicht ganz so großen 
Smartphone-Bildschirmen.

Nach dem DB-Navigator hat die Deutsche Bahn  
ihren zweiten App-Coup  gelandet: Quixxit arbeitet  
mit 13 Verkehrsmitteln.

QUIXXIT

BREITES ANGEBOT 
AN VERKEHRSMITTELN 
FÜR NAH- UND FERN-
VERKEHR IN EINER APP

TESTSIEGER

QUIXXIT
Deutsche Bahn

DIENSTLEISTUNG
Nahverkehr (max.25) 25 PUNKTE

Fernverkehr (max. 25) 19 PUNKTE

APP-UMSETZUNG
Funktion (max. 30) 30 PUNKTE

Darstellung (max. 20) 20 PUNKTE

URTEIL 94 PUNKTE

max. 100 Punkte
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Zur hundertprozentigen Daimler-Tochter Moovel gehören die Ser-
vices Car2go, Car2go black (Carsharing) und Park2gether (Parkplatz-
suche). Moovel sucht nach „innovativen Lösungen für die mobile 
Gesellschaft der Zukunft“. Die Moovel-App ist eine Mobilitätsplatt-
form, die noch wächst. Heute bietet sie vor allem multimodales Rou-
ting in großen Städten an, was nichts anderes heißt, als dass sie wie 
Allryder und Quixxit schnelle Wege von A nach B ohne eigenes Auto 
sucht und mehrere Wege anbietet. Sehr gut funktioniert das schon in 
Berlin-Brandenburg, München, Stuttgart, Rhein-Ruhr und im Groß-
raum Nürnberg. Dort arbeitet Moovel mit den jeweiligen Verkehrsver-
bünden zusammen. Wei tere Partner sind Car2go, der Taxi-Dienst-
leister Mytaxi, Mitfahrgelegenheit.de und die Bikesharer Nextbike, 
Norisbike und Metropolradruhr. Noch 2014 soll die Zusammenarbeit 

mit dem Bahn-Carsharer Flinkster starten, was zu einem einzigarti-
gen Auto teiler-Angebot führen wird: Ein Free-Floater (Car2go) mit 
kleinen Stadtflitzern (Autos können überall im Geschäftsgebiet ab-
gestellt werden) kombiniert seine Flotte mit stationärem Carsharing 
(Autos müssen an der Abholstation zurückgegeben werden) und ei-
ner äußerst vielseitigen Flotte, die auch Kombis, Transporter und 
Kleinbusse beinhaltet.

EIN ÜBERSICHTLICHER ROUTER
Bislang funktioniert Moovel in den besagten Citys ähnlich wie 
 Allryder, bietet aber weniger Alternativen. Nach der Auswahl der Ver-
kehrsmittel und der Zieleingabe listet Moovel die Fahrtmöglichkeiten 
mit Preisangabe auf. Die Fahrzeit wird erst genau  ersichtlich, wenn 

man eine der Alternativen gewählt 
hat, sonst hilft die Zeitschiene am 
rechten Rand bei der Einschätzung 
weiter. Hat man die Apps der berück-
sichtigten Dienstleister installiert und 
sind diese schon im Moovel-Portfolio, 
ist eine Buchung von Fahrkarten für 
den öffentlichen Nahverkehr oder ei-
nes Car2go-Smart problemlos mög-
lich. Wer gerade in seiner Umgebung 
nach Haltestellen sucht, wird eben-
falls mit einer Kartenansicht bedient. 
Auch der deutsche Fernverkehr ist 
mit den Bahnstrecken integriert. Zum 
Zeitpunkt des Vergleichs wurde aller-
dings die Verbindung nach Hamburg 
teilweise nur mit  einem grauen Bal-
ken nebst Preis, aber ohne Angaben 
der Züge dargestellt. Moovel ist schön 
übersichtlich, funktioniert auch auf 
kleineren Displays und erfüllt vor 
 allem in den beteiligten Ballungsräu-
men seine Funktion als Router mehr 
als zufriedenstellend.

Moovels App für Mobilität mit alternativen 
Verkehrsmitteln  verknüpft hauseigenes Carsharing  
mit ÖNVP, Taxi und Bahn.

Für die Verbindungen gibt’s eine Preiskalkulation, die Fahrtdauer und eine Detailansicht (links und Mitte). 
Der Bahn-Fernverkehr wird manchmal nur in grauen Balken angezeigt und ist dann lediglich am errechneten 
Fahrpreis erkennbar (rechts).

Moovel vernetzt Mobilitätsangebote in einigen deutschen Großstädten und ermöglicht es dir, direkt aus der 
App zu buchen oder zu reservieren. Fernverkehrsverbindungen der Bahn in Deutschland werden angezeigt.

MOOVEL
SINNVOLLE  VERKNÜP-
FUNG VON MOBILITÄTS-
ANGEBOTEN IN GROSSEN 
STÄDTEN

MOOVEL
Moovel

DIENSTLEISTUNG
Nahverkehr (max.25) 15 PUNKTE

Fernverkehr (max. 25) 5 PUNKTE

APP-UMSETZUNG
Funktion (max. 30) 19 PUNKTE

Darstellung (max. 20) 14 PUNKTE

URTEIL 53 PUNKTE

max. 100 Punkte



EIN FALL  
FÜR ZWEI
Ein Porsche Panamera als Vorbild für energieeffiziente 

 Fortbewegung und vernetztes Infotainment? Gibt’s nicht. Gibt’s 
doch, wie der Panamera S E-Hybrid eindrücklich beweist.

VON DIRK WAASEN
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PORSCHE PANAM
ERA

ich einem Porsche Pana-
mera zu nähern, um ihn zu 

testen, ist fast schon unan-
ständig. Wer stellt schon Träu-
me auf den Prüfstand, ver-
gleicht sie mit anderen Träu-
men oder analysiert sie rein 
wissenschaftlich? Eben. Dar-
um wird dieser Text auch kei-
ne kritische Auseinanderset-
zung damit, ob ein Panamera 
S E-Hybrid seinem benzinbe-

triebenen Bruder Panamera S 
womöglich im besten Sinne 
davonfahren könnte.

HYBRID: DIE CLEVERSTE 
ANTRIEBSTECHNOLOGIE
Beide Panameras kosten in 
der Basisversion annähernd 
110 000 Euro, beide bringen 
gut 300 kW auf die Straße. 
Doch der Hybrid bedeutet 
tech nologischen Fortschritt, 

Alles im Blick: Die Smartphone-App informiert über den Ladezustand der Batterie für den Elektroantrieb.
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während der S eine Interpre-
tation des Themas ist. Da sind 
uns dann die auf dem Papier 4 
Zehntelsekunden bessere Be-
schleunigung des S oder sei ne 
bei 286 Sachen um 16 Stun-
denkilometer höhere Endge-
schwindigkeit grad egal.

Nach dem Einsteigen kom-
men wir uns zunächst vor wie 
in einem mittleren Privatjet. 
Eine Armada an Knöpfen links 

S
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und rechts der Mittelkonsole 
erweckt Ehrfurcht und den 
Wunsch nach einem Check-
buch. Seatbelts fastened? 
Yes! Gear in neutral? Yes! 
Drive mode in e-power? Yes? 
Engine on? Yes! Yes? Hm, kei-
ne Ahnung, schließlich macht 
der Benzinmotor des Pana-
mera im Hybrid-Modus bis 
135 km/h keinen Mucks und 
lässt den unhörbaren Elektro-
antrieb walten.

EIN FAHRERLEBNIS  
DER BESONDEREN ART
Also testweise aufs Gaspedal 
getreten. Was dann passiert, 
ist verdammt schwer zu be-
schreiben, denn die Lautlosig-
keit des E-Hybrid schafft in 
Verbindung mit dem ansatzlos 
abrufbaren Drehmoment von 
310 Newtonmeter ein Fahrer-
lebnis der besonderen Art. Der 
Panamera E-Hybrid rast nicht 
mit dumpfem Nachrüstaus-
puffanlagengebrumme davon, 
sondern gleitet wie ein ICE 
und liefert auch dessen Ge-

räuschkomfort. Das geht im 
reinen E-Betrieb – die für den 
Elektromotor zuständige Bat-
terie lässt sich über eine zwei-
te Tankklappe in 2,5 bis vier 
Stunden aufladen – leider nur 
35 Kilometer lang so, denn 
dann schaltet sich der 3-Liter-
333-PS-Turbo-V6-Verbrenner 
zu und der Panamera auf den 
Hybridbetrieb um. In dieser 
Betriebsart gewinnt er Brems-
energie zurück und drückt den 
Durchschnittsverbrauch im 
Mixbetrieb ohne vorgeladene 
Batterie bei gemäßigter Fahr-
weise mühelos unter 9 Liter 
pro 100 Kilometer und erhöht 
geliehczeitig die Reichweite 
auf über 900 Kilometer.

Erst wenn der Fahrer dem 
Porsche durch beherzteren 
Druck aufs Gaspedal signali-
siert, dass doch bitteschön 
alle Pferde gleichzeitig traben 
sollen, versammeln sich diese 
auf eine Summe von 416, ent-
wickeln ein Drehmoment von 
590 Newtonmetern und ver-
wandeln eine Reiselimousine 

Lieblingsdisplay: Die zweite Anzeige 
von rechts lässt sich frei konfigurieren 
– hier im Bild der Energiefluss. 

Vereinte Kräfte: Ein 333 PS starker Dreiliter-Turbo und ein 70 kW starker Elektromotor bilden ein geniales Duo.

in einen Sportwagen, der sich 
allzeit viel handlicher fährt als 
sein Leergewicht von über 
zwei Tonnen und seine Länge 
von mehr als fünf Metern je-
mals vermuten ließen. Die 270 
auf dem Tacho schüttelt der 
Panamera aus der Hüfte, aber 
nach einer Weile gemeinsa-
men Weges waren einstellige 
Verbräuche eher das Ziel als 
hohe dreistellige Geschwin-
digkeiten. So gesehen erzieht 
einen der Panamera sogar zur 
Gelassenheit.

DAS INFOTAINMENT  
IM PANAMERA IST TOP 
Zeit, sich bei moderatem Tem-
po unterhalten zu lassen. Ra-
dio on? Yes! Und wie. Wenn 
die Zuffenhausener etwas an-
packen, dann machen sie’s 
richtig, schießt es mir durch 
den Kopf. So lassen sie den 
Soundlieferanten Bose tief in 
die Trickkiste greifen, um ei-
nen knackigen, kon trollierten 
und tiefgründigen Klang zu 
produzieren, der geradezu da-

 PRAXISTEST 
Porsche Panamera S E-Hybrid
PREIS 104 221 Euro

Daten 333-PS-Benzinmotor; 70-kW-
  Elektromotor; Systemleistung 306 kW; 
 0–100 km/h in 5,5 s; Höchstge-   
 schwindigkeit 270 km/h; Testver- 
 brauch im Hybridmodus: 8,5–12,8  
 Liter/100 km
  
PRO  extrem ausgereift; leistungsbezogen  
 hervorragende Energieeffizienz; gute  
 Smartphone-Anbindung; exzellent  
 verarbeitet
 

CONTRA Reichweite im reinen 
  Elektrobetrieb gering

CONNECTIVITY
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0   50          100

SOUND (BOSE)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0   50          100

E-MOBILITY
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0   50          100

                      SEHR  
                  GUT
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Das Bose® 5.1 Surround Sound-System 
für den Porsche Panamera S Hybrid

10

14 Hochleistungslautsprecher  

Ein 8-cm-Neodym-Mitteltöner 
(Centerfill) in der Schalttafel.

Zwei 1,9-cm-Neodym-Hochtöner
in der Schalttafel.

Zwei 10-cm-Neodym-Mitteltöner
in den vorderen Türen.

Zwei 22-cm Nd® Tieftöner in 
den vorderen Türen.

Zwei 1,9-cm-Neodym-Hochtöner
in den hinteren Türen.

Zwei 16,5-cm-Neodym-Tief-Mitteltöner
in den hinteren Türen.

Zwei 8-cm-Neodym-Mitteltöner in 
den C-Säulen.

Ein 20-cm-Neodym-Tieftöner in einem 
maßgeschneiderten 12,5-Liter-Bassreflex-
gehäuse mit einem TSM-Schaltverstärker 
im Laderaum.

Audio-Elektronik

Digitaler Verstärker im Beifahrerfußraum 
mit Bose Digital Signal Processing, Bose 
5.1 Surround Technologie (Centerpoint® 2
und SurroundStage®), AudioPilot® Noise
Compensation Technology und 9 Kanälen
für maßgeschneiderte Equalisation.

Mikrofon zur Erfassung der Innenraum-
geräusche für AudioPilot® in der Dach-
bedieneinheit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nach Belieben: Grundsätzlich startet 
der Panamera elektrisch (E-Power), 
über E-Charge wird die Antriebsbatterie 
auf Wunsch geladen, im Sportbetrieb 
werfen Benzin- und E-Motor ihre Kräfte 
gemeinsam in die Waagschale.

Das Bose-Soundsystem 
wird im Porsche-Preis-
umfeld glatt zum 1250 Euro 
teuren Schnäppchen.

zu auffordert, alle Lieblingsti-
tel der letzten Jahre aufleben 
zu lassen. Kein Problem dank 
einfacher Smartphone-Anbin-
dung, gern auch via Blue-
tooth-Streaming; für Radio-

klang auf hohem Niveau sorgt 
DAB+. Leider alles nicht im 
Basispaket enthalten – aber 
wer 104 221 Euro für das 
nackte Modell in der Tasche 
hat, der findet vielleicht auch 

noch 7500 Euro für die Bose-
Anlage, das Porsche Com-
munication System mit Navi 
nebst 7-Zoll-Touchscreen, die 
Sprachbedienung oder den 
Online-Zugang via LTE. Alles 

funktioniert reibungslos, meist 
intuitiv und ohne den letzten 
Schnörkel Extravaganz. Wenn 
Träume bloß nicht so teuer 
wären! Aber vielleicht sind es 
gerade deshalb welche.
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ft wird vorschnell das Bild des poli-
tischen Umsturzes herangezogen, 

wenn eine neue Technologie etwas bes-
ser, schneller oder erstmals kann. Doch 
manche Revolution findet nicht in der 
Technik statt, sondern in den Köpfen. 

Du hast die Ziffern 20.15 unbewusst 
aus deiner inneren Uhr gelöscht? Werbe-
pausen sorgen bei dir für Beklemmun-
gen? Du gehst nicht mehr zu Bett, ohne 
wenigstens zwei Folgen deiner Lieblings-
serie zu gucken? Herzlich willkommen in 

der TV-Revolution. Anteil am Sturz von 
Monumenten wie „Wetten, dass …“ ha-
ben Dienste, die das Fernsehen vom 
Programm raster befreien. Die attraktivs-
ten darunter: Film- und Serien-Flatrates. 

Die bislang 
netflix-freie Zone 
Weltweit am erfolgreichsten ist Netflix. 
Die US-Videothek zählt insgesamt gut  
53 Millionen Abonnenten, davon leben 
37,3 Millionen in den USA. In Deutsch-

land hat Netflix seine Filiale Mitte Sep-
tember eröffnet. Doch es gibt hierzulande 
bereits vier weitere Dienste mit vergleich-
baren Offerten. Das Angebot ist bei allen 
ähnlich: Für einen Taschengeldbetrag pro 
Monat hast du freien Zugriff auf eine rie-
sige Auswahl an Filmen und Serien. Das 
sind nicht die neuesten Blockbuster und 
Serienhits, aber längst kein Schund. Der 
Anspruch: Flexibler als 20.15 Uhr. Keine 
Werbung. HD-Qualität. Besser und einfa-
cher als Fernsehen. Revolution eben!

o

Filme gucken bis zum Umfallen – Flatrate-Onlinevideotheken machen’s  
möglich. Wir haben die wichtigsten Filmabspieler getestet.  Von ReinhaRd otteR

Die 
couch  
als kinosessel
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Weltweit die Nummer eins in Sachen Flatrate- 
Videothek, ist Netflix in Deutschland ein Newcomer 
mit viel Potenzial.

Wer dem Netflix-Chef Reed  
Hastings eine Weile zuhört, der 
bekommt Lust, sich mit ihm 
auf eine Couch zu setzen und 
die neueste Staffel von „Oran-
ge is the New Black“ am Stück 
zu gucken. Leider hat Hastings 
dazu wenig Zeit, denn er muss 
in immer mehr Ländern Net-
flix-Filialen eröffnen. Bislang 
gibt es Netflix in den USA und 
Kanada, in Mittel- und Süd-
amerika sowie in Europa. 

Netflix will den Wettbewerb 
um den Zuschauer möglichst 
oft gewinnen. Als Konkurrenz 
sieht man weniger Watchever 
oder Maxdome, sondern Free-
TV, DVDs oder einen Knei-
penabend. Netflix baut keine 
Hürden auf, um das Abo wieder 
zu kündigen. Deshalb dreht 
sich alles darum, jedem Zu-
schauer stets die Filme und 
Sendungen zu zeigen, die zu 
seinem Geschmack passen. 
Netflix ist kein Preisbrecher, 
möchte aber in einigen Jahren 
ein Drittel der deutschen TV-
Haushalte als Kunden haben – 
das sind rund 12 Millionen. 

NETFLIX PRODUZIERT 
SERIEN SELBST
Ein Argument dafür: Netflix 
produziert seit ein paar Jahren 
Serien und Filme selbst. Es 
gibt bereits eine gute Handvoll 
„Netflix Original“-Serien und 
ähnlich viele hochwertige Do-
kumentationen, die nur bei 
Netflix zu sehen sind. Weitere 
sind geplant. Man will sogar 
Spielfilme produzieren, die 
zeitgleich im Kino und auf Net-
flix starten. Gerade erst wurde 
bekannt, dass US-Schauspie-
ler Adam Sandler vier Netflix-
Filme produzieren wird.

Wie gut ist das Angebot von 
Netflix in Deutschland? Zum 
Start im September betonten 
die Sprecher des Unterneh-
mens, man starte mit einem 

überschaubaren Portfolio, das 
je nach Nutzerwünschen ge-
zielt ausgebaut werde. Doch 
davon ist noch wenig zu mer-
ken. So trug Netflix bei der Zahl 
an bekannten Filmen und Seri-
en aus dem Testwarenkorb zu-
sammen mit Maxdome die rote 
Laterne. Jedoch bietet Netflix 
einige Serien, die sich ob ihrer 
Exklusivität nicht so einfach 
vergleichen lassen, was teils 
auch für Maxdome gilt.

MEHR AKTUELLE  
FILME WÄREN GUT
Die Zahl halbwegs aktueller, 
erfolgreicher Filme ist aber auf 
jeden Fall ausbaubar. Dafür 
punktet Netflix mit hervorra-
gender Ausstattung: Nirgend-
wo gibt es mehr HD-Filme, alle 
geprüften Titel bieten 5.1-Ton 
auf passenden TV-Geräten und 
-Boxen. Und nur Netflix liefert 
zu Originalfassun gen zuschalt-
bare Untertitel. 

Ebenso nutzerfreundlich hat 
Netflix seine Portale am Com-
puter, auf Mobilgeräten und 
Smart-TVs gestaltet. Sie bieten 
überall auf das Gerät optimier-
te Menüs. Alle zuletzt gesehe-
nen Titel werden gespeichert, 
und aus den persönlichen Vor-
lieben baut Netflix jedem Nut-
zer seine Startseite – für bis zu 
fünf Personen pro Account.

Filme und Serien bieten eine 
wirklich gute Bildqualität. Im 
teuersten Paket für 11,99 Euro 
pro Monat kann man „Breaking 
Bad“ und „House of Cards“ so-
gar in vierfacher Full-HD-Auf-
lösung (UHD) genießen, sofern 
der Internetanschluss stabile 
Datenraten ab 15 Mbit/s liefert 
und ein kompatibler UHD-TV, 
etwa von Sony oder Samsung, 
den Stream empfängt. Mit all 
diesen Leistungen setzt sich 
Netflix trotz des derzeit noch 
recht dünnen Angebots an die 
Spitze des Testfeldes. 

Auf dem Fernseher zeigt Netflix Szenenbilder der gewählten Filme und listet 
detaillierte technische Infos wie die Bildauflösung und das Tonformat auf.

Am Computer kommt Netflix eher nüchtern daher. Infos zum Film blenden sich 
per Mouse-Over auf das Cover ein, zum Start klickt man einfach darauf. 

Während der Wiedergabe lassen sich alle Einstellungen im Player wählen – so 
kann man Serienepisoden durchzappen oder Sprache und Untertitel ändern. 

Auf dem Smartphone ist die Filmauswahl senkrecht gestaltet. Für die 
 Filmwiedergabe wird der Bildschirm dann ins Querformat gedreht.

NETFLIX

 -URTEIL
GUT (227 PUNKTE)
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Gerettet: Das Ange-
bot an halbwegs 
 aktuellen Block-

bustern ist bei Ama-
zon Prime gut. Jeden 

Monat kommen ein 
paar neue Titel dazu.

Alles im Griff: Der Watchever-Player 
zeigt während der Wiedergabe eine Aus-
wahl von  Serienstaffeln und -Folgen.

Die Film- und Serien-Flatrate gibt’s bei Amazon als  
Bonus zur Prime-Mitgliedschaft – oder umgekehrt.

Die erste Flatrate-
Videothek in Deutschland 
zeigt viele gute Filme – 
aber nicht immer in bester 
Qualität.

Prime Instant Video ging An-
fang 2014 aus dem Videostrea-
ming-Angebot der Amazon-
Tochter Lovefilm hervor. Die 
Videothek ist nun im Amazon- 
Prime-Jahresabo für 49 Euro 
zu haben. Umgerechnet 4,09 
Euro pro Monat sind ein echter 
Kampfpreis – das Net flix-
Einsteigerpaket kostet doppelt 
so viel. Alternativ gibt es Prime 
Instant Video monatlich für je 
7,99 Euro. Auch das ist kein 
Wucher angesichts des üppi-
gen Angebots: Amazon bietet 
die meisten bekannten Serien 
und viele erfolgreiche Kino-
filme – diese aber oft nur tem-
porär kostenlos. Danach muss 
man für den Einzelabruf zah-
len. Vor allem unter den aktu-
elleren Filmen zeigten sich 
den letzten Monaten häufige 
Wechsel: Im September etwa 
war der sarkastische Teddybär 
„Ted“ in der Flatrate zu sehen, 

im Oktober 
Brad Pitt in „World 
War Z“ sowie der Tarantino-
Kultwestern „Django Unchai-
ned“. Die Liste hochkarätiger 
Serien reicht von „24“ über 
„Damages“ und „Weeds“ bis 
„Two and a half Men“. Abge-
schlossene Serien sind meist 
komplett verfügbar. 

Die Bedienung klappt vor 
allem auf Tablets und smarten 
Fernsehern geschmeidig. Die 
Videothek merkt sich über alle 
Geräte hinweg, was du zuletzt 
gesehen hast und spielt auf 
Wunsch ab der Stopp-Position 
weiter. Die Suche arbeitet 
treffsicher. Am PC verwirrt bis-
weilen, dass Amazon auch mal 
andere Suchergebnisse ein-
blendet. Verbesserungsfähig 
ist zudem, dass man die Origi-
nalversion häufig nur separat 
im Einzelabruf kaufen oder 
leihen kann.

Als Watchever Anfang 2013 in 
Deutschland startete, sorgte 
diese reine Flatrate-Onlinevideo-
thek hierzulande reihenweise 
für Aha-Effekte: komplette Se-
rien staffeln, die immer weiter 
abgespielt werden. Bildqualitä-
ten, die sich automatisch der 
Internet-Datenrate anpassen. 
Eine Sprachwahl im Player am 
PC, auf Apple TV und vielen 
Smart-TVs. Dazu ein einheit-
licher Preis von unter 10 Euro – 
ohne Vertragslaufzeit, Kündi-
gungsfrist oder weitere Ver-
pflichtungen. Das war neu – und 
eine gute Übernahme des Net-
flix-Konzeptes, das in den USA 
damals schon boomte. 

Das Angebot hinter Watch ever 
kann sich auch wirklich sehen 

AMAZON WATCHEVER

 -URTEIL
GUT (224 PUNKTE)

Feuer frei: 
Amazon Prime 
Instant Video 
ist fester Teil 
der neuen 
Streamingbox 
Fire TV. Doch 
die Videothek 
funktioniert 
auch auf eini-
gen Smart-TVs.
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Neue Optik, exklu-
sive Inhalte: Max-
dome bietet immer 
wieder Serien-
folgen aus dem 
Portfolio der Pro-
SiebenSat1-Sen-
der vor der Aus-
strahlung an.

Film ab: Filmcover bilden das Herz-
stück der Watchever-Startseite.  
Sie sieht auf Smart-TVs (oben), dem  
PC und Tablets ähnlich aus.

Filme auf Reisen:  Maxdome 
ist auch auf allen drei Mobil-
plattformen verfügbar – 
 inklusive Download-Funktion. 

Kann die etablierte Videothek mit ihrem Monats-
paket den Anschluss an die Weltkonzerne halten?

Maxdome gibt es seit 2006. 
Von Anfang an bot die Online-
videothek neben Filmen zum 
Einzel abruf auch Flatrate-Pa-
kete an. Lange Zeit musste 
man Pakete aber pro Jahr bu-
chen. Heute spielt Maxdome 
mit dem Monatspaket für 7,99 
Euro preislich im Mittelfeld, 
allenfalls zeugen eine Kündi-
gungsfrist von 14 Tagen und 
das Fehlen einer Kündigung 
per Mausklick vom starren 
Vertragsdünkel. Du musst hier  
schriftlich kündigen oder die 
Hotline anrufen, die abtrünni-
gen Kunden dann häufig für 
ein paar Monate massive Ra-
batte gewährt. Das legt die 
Frage nahe, warum man zuvor 
den vollen Preis gezahlt hat … 

Doch Maxdome will in erster 
Linie mit hochwertigen Inhal-
ten glänzen. Die Zugehörigkeit 
zum ProSiebenSat1-Konzern 
ist der Videothek anzusehen: 

Serien und Fernsehfilme aus 
dem Portfolio dieser Sender 
bilden das Fundament des 
Max dome-Pakets. Einige Se-
rien kannst du parallel zur 
Ausstrahlung im Free-TV hier 
früher und zeitunabhängig an-
sehen – häufig allerdings nicht 
als komplette Staffeln. Jede 
Folge steht dann ein paar Wo-
chen nach der TV-Ausstrah-
lung bereit.

Das Angebot an Kino-Block-
bustern der letzten Jahre ist 
eher mager. Die bietet Max-
dome häufig noch im Einzel-
abruf, wenn sie etwa bei Ama-
zon schon in der Flatrate lau-
fen. Dafür hat Maxdome fast 
alle fremdsprachigen Filme 
auch in Originalton im Pro-
gramm. Die Bildqualität von  
HD-Filmen konnte sich im Test 
durchweg sehen lassen, im-
mer mehr Filme sind auch mit 
5.1-Kanalton zu haben.  

MAXDOME

 -URTEIL
BEFRIEDIGEND (220 PUNKTE)

 -URTEIL
BEFRIEDIGEND (208 PUNKTE)

lassen: Im aktuellen Test listet 
Watchever die meisten Spielfil-
me und belegt Platz zwei bei den 
Serien aus dem connect-Test-
warenkorb – zum Großteil in HD-
Qualität. Alle ausländischen Pro-
duktionen sind wahlweise im 
Originalton zu haben, im Player 
lässt es sich durch Serienfolgen 
zappen, persönliche Tipps und 

gesehene Filme sind mar-
kant auf der Startseite 
aufgelistet. 

Dass Watchever nur 
auf Platz drei landet, hat 
im Wesentlichen zwei 
Gründe: Die Ausstattung 
der Filme und die Bedie-

nung sind bei Netflix klar 
besser – Watchever bietet 
zum Beispiel keinen 5.1-Ka-
nalton und keine Untertitel. 

Und Watchever zeigt trotz 
 nomineller Full-HD-Auflösung 
nur sehr selten wirklich knack-
scharfe Bilder. Die Qualität 
schwankt häufig über die Ta-
geszeiten, erreichte im Test aber 
nie das Niveau von Max dome, 
Amazon oder Netflix.
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SO TESTET 
CONNECT

 AUSWAHL UND 
 AUSSTATTUNG 
connect hat je einen Testwaren-
korb für Filme und TV-Serien 
zusammengestellt. Die Prozent-
angaben in der Tabelle zeigen, 
wie viele Titel daraus ein Ange-
bot listet – und wie hoch der 
Anteil an Filmen mit Merkmalen 
wie HD, 5.1-Ton etc. ist. Der 
Filmkatalog umfasst 100 be-
kannte Titel – eine Mischung aus 
den Kinocharts seit dem Jahr 
2000 sowie aus den 80er- und 
90er-Jahren. Etwa 20 Prozent 
sind deutsche Filme. Bei den 
 Serien ging connect ähnlich vor 
– der Warenkorb umfasst hier 51 
Titel mit 280 Staffeln, darunter 
20 Prozent deutsche Titel. Um 
die volle Punktzahl in der Rubrik 
Film- und Serienauswahl zu 
 erreichen, muss eine Videothek 
mindestens 50 Prozent der Test-
warenkörbe listen. 

 BILD- UND TONQUALITÄT 
Als Maßstab für die Bild- und 
Tonqualität zogen die Tester die 
DVD als SD-Wiedergabemedium 
sowie HDTV-Sendungen im 
Fernsehen als Maßstäbe heran. 
Ent scheidend ist die Wiedergabe 
auf dem TV-Schirm. In Sachen 
Tonqualität unterschieden sich 
die Streams in erster Linie durch 
den 5.1-Kanalton. 

 HANDHABUNG 
Die DVD ist auch der Maßstab 
für die Wiedergabesteuerung. 
Dazu kommt die Anforderung, 
dass die Videotheken ihre Nut-
zer dabei unterstützen, neue 
Inhalte zu entdecken – sowohl 
mit personalisierten Listen als 
auch einfach durch Verknüp-
fungen von Filmen, die zu be-
reits gesehenen Titeln passen 
könnten.

Lila Pause: Sky Snap bietet 
 reichlich Filme an, die hier  
meist nach der Ausstrahlung  
bei Sky laufen.

Mobil-TV: Sky Snap ist bislang nur auf Samsung-
Smart-TVs verfügbar. Du kannst Filme aber via 

 Airplay oder Chromecast an den Fernseher schicken.

Die Onlinevideothek des Pay-TV-Anbieters ist auf  
Archiv-Inhalte aus dem Mutterhaus spezialisiert.

Sky Snap besticht mit einer 
unschlagbar günstigen Ein-
stiegs-Flatrate: Filme und Se-
rien satt für 3,99 Euro pro Mo-
nat. Das funktioniert allerdings 
nur in Standard-TV-Auflösung, 
nicht in HDTV-Qualität. Und es 
kann pro Account nur ein Gerät 
stre a men. Für 6,99 Euro schal-
tet Sky Snap zwei Streams, HD 
und den Video-Download in 
der iPad-App frei, damit man 
Filme und Serien auch unter-
wegs offline gucken kann. 
Auch das ist noch günstig.

Allerdings ist Sky Snap ge-
genüber der Konkurrenz in ein 
paar Aspekten im Nachteil. So 
findet sich die nur Videothek 
auf wenigen smarten Fern-
sehern: Die TV-App läuft bisher 
lediglich auf Samsung-Gerä-
ten, nicht aber auf den brand-
neuen Modellen anderer Her-
steller. Immerhin gelangen 
Snap-Filme auf Umwegen auf 

die Glotze, zum Beispiel aus 
der iPad-App via Airplay und 
Apple TV. Auch der Streaming-
Stick Google Chromecast un-
terstützt Sky Snap. 

Und die Auswahl kann sich 
sehen lassen: Eine ganze Rei-
he namhafter Spielfilme und 
ein ansehnliches Archiv an 
Pay-TV-Serien sind hier gelis-
tet, viele der Serien von HBO. 
Bei Snap gibt es aber nur äl-
tere Staffeln, so lange neuere 
Teile bei Sky und in deren 
 aktuellerem Onlinedienst Sky 
Go für einen vielfach höheren 
Preis zu sehen sind.

Das Angebot ist in der Breite 
kleiner als das der Konkur-
renz, dafür gibt’s alles im Ori-
ginalton. Die Handhabung ge-
lingt problemlos, ist aber auch 
nicht so personalisiert wie 
 etwa bei Netflix. Die Bildquali-
tät kommt ebenfalls nicht an 
die des Testsiegers heran.    

SKY SNAP

 -URTEIL
AUSREICHEND (189 PUNKTE)
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BLACKBOX
Fire TV heißt das neueste Ding von Amazon: Die Kiste ist die beste Möglichkeit,  
um die Amazon-Videothek auf den TV-Schirm zu holen. Und nicht nur die.  
VON REINHARD OTTER

Halb offen: Fire TV 
bietet auch TV-  

und Mediatheken-
Apps, neben der 

ARD auch das  
ZDF und Streams 

von Zattoo.

Spiel’ mit: 
Ähnlich wie 
die Kindle-
Fire-Tablets 
bietet die 
TV-Box eine 
Auswahl  
an Android-
Apps, darun-
ter auch 
Spiele wie 
Asphalt 8.

Sag’ an:  
Filme sucht 

man in Ama-
zon Instant 

Video per 
Sprache. Das 
Mikro steckt 

in der Fernbe-
dienung.

Einst als Buchhändler gestar-
tet, hat sich Amazon zum Uni-
versalanbieter für digitale Me-
dien gemausert – und kontrol-
liert nebenbei gleich noch die 
Wiedergabekanäle mit. Das 
klingt doch stark nach der 
Marke mit Apfel. Richtig – 
Amazon betreibt sein Geschäft 
mit Filmen, Musik und Bü-
chern nach dem Vorbild von 
Apple, legt dabei allerdings 
einen Zahn zu. Nicht beim Ge-
winn, aber in der Breite des 
Angebots hat Amazon sein 
Vorbild sogar überholt. iTunes 
hat weder eine Musikflatrate 
noch eine Abo-Videothek im 
Programm, Amazon aber bei-
des. Der neueste Hit ist nun 
Fire TV: Die Streamingbox soll 
Apple TV einheizen. 

QUAD-CORE-
LEISTUNGEN 
Hardwareseitig und funktional 
schafft sie das locker: Das 
Kästchen hat ein ähnliches 
Format wie sein Pendant von 
Apple, ist aber kantiger als 
das rundliche Teil aus Cuper-
tino. Im Inneren sitzt leistungs-
fähige Hardware in Form eines 
Qualcomm-Quadcore-Prozes-
sors mit 1,7 GHz Taktrate so-
wie eines zusätzlichen Grafik-
prozessors. Diese Power kann 

man sehen: Actionspiele wie 
das Rennspektakel Asphalt 8 
liefen im Test flüssig über den 
angeschlossenen Full-HD-TV. 
Amazon hat Gaming im Blick 
– und eigens dafür die „Ama-
zon Studios“ gegründet, aus 
denen es schon bald exklusive 
Spiele für Fire TV geben soll. 
Außer über die Fernbedienung 
kann man sogar mit einem 
speziellen Controller spielen. 

TRAUMHAFT  
EINFACH GLOTZEN 
Klare Sache: Fire TV wurde 
auch geschaffen, um Amazon-
Videos auf den Fernseher 
bringen zu können. Für diesen 
Zweck ist die schwarze Box 
bestens geeignet: Die Blue-
tooth-Fernbedienung dient als 
Eingabegerät für die Suche 
per Spracheingabe, Prädikat 
„treffsicher“. Hast du deinen 
Lieblingsfilm gefunden, startet 
er via Fire TV schneller als mit 
jedem anderen Gerät – auch 
Apple TV oder die flotte Net-
flix-App auf Smart-TVs haben 
nicht so viel Speed. Der Um-
gang mit anderen Apps wie 
TV-Mediatheken oder Zattoo 
gestaltet sich ähnlich simpel, 
auch wenn die Auswahl an 
Apps von Drittanbietern der-
zeit noch überschaubar ist.

App dafür: Es gibt schon zum  
Start eine Reihe An droid-Apps,  
die Fire TV umfangreicher  
machen – weitere sollen folgen.

Fo
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Amazon Fire TV
PREIS 99 Euro
MASSE 11,5 x 11,5 x 1,75 cm; 281 Gramm

 leistungsfähige Hardware; flotte   
 Bedienung; schneller Start von   
 Streams in Instant Video; zuverläs-  
 sige Sprachsuche; einfaches Setup  

 recht kleine Auswahl an Apps; 
 noch keine weiteren Onlinevideo-  
 theken; hoher Standby-
 Stromverbrauch

GUT

 PRAXISTEST 
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DAS 
TABLETPHONE-
DINGSBUMS
Diese Wortschöpfung ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern stammt von 
Huawei selbst: Der Tabletzwerg mit Telefonfunktion sprengt nicht nur Grenzen, 
sondern auch die connect-Tablet-Charts – das Mediapad X1 7.0 holt sich Platz eins.
VON INGE SCHWABE

S martphones werden im-
mer größer und Tablets 

immer kleiner. Wie wahr, wie 
wahr. Als Huaweis CEO  
Richard Yu diese Prognose  
im Februar 2014 auf dem Mo-
bile World Congress in Barce-
lona formulierte, dürfte er frei-
lich kaum geahnt haben, dass 
nur ein halbes Jahr später 
sogar Apple auf die für ein 
iPhone astronomische Größe 
von 5,5 Zoll gehen würde.

VIEL BILDSCHIRM,  
WENIG RAND
Dagegen klingen die 7 Zoll 
des Huawei Mediapad X1 7.0 
für ein Tablet nicht außerge-
wöhnlich. Aber schon auf den 
ersten Blick sieht man: Es ist 
außergewöhnlich – wie von Yu 
angekündigt. 10 Millimeter 
schmaler und 17 Millimeter 
kürzer als Googles Nexus 7, 
bei identischer Auflösung und 
Pixeldichte, 9 und 14 Millime-

ter weniger breit und hoch als 
das kürzlich getestete Dell 
 Venue 7, das eine niedrigere 
Auflösung hat. Bei gleicher 
Diagonale ist das Mediapad 
X1 also deutlich kleiner als die 
beiden und mit 250 gegen-
über 289 und 296 Gramm 
auch leichter. Hier spielt nicht 
nur die Minimierung des 
Drumherums eine Rolle, son-
dern auch, dass Huawei das 
edle Aluminium des Back-

covers auf hauchdünne 0,6 
Millimeter gebracht hat. Aus 
einem Guss ist das Gehäuse 
aber nicht: Im Bereich der An-
tennen oben und unten kommt 
Kunststoff zum Einsatz. Trotz 
der farblichen Anpassung sind 
die Absätze deutlich sichtbar.

TELEFONIEREN  
KLAPPT HERVORRAGEND
Telefonieren kannst du mit 
dem X1 auch: Ein Headset ist Fo

to
s:
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Zierlicher kann ein 
Tablet kaum sein:  

80 Prozent der Ober-
fläche des Huawei 

Mediapad X1 7.0 
nimmt allein der 

 Bildschirm ein. 

Kingsoft Office und eine Notizen-
App sind an Bord. Die Wortvorher-
sage schlug sich im Test gut. 

Vielleicht nicht jedermanns Ge-
schmack, aber liebevoll gestaltet, 
sind vordefinierte Song-Container …

Der Dateimanager ist übersichtlich 
und gut zu handhaben, auch mit 
Micro-SD-Karte und USB-Stick.

… und optionale Screen-Designs;  
das Travel-Theme mit altertümlicher 
Symbolik ist mal was anderes.

HUAWEI
Mediapad X1 7.0

Preis: 399 Euro

Maße: 183 x 104 x 7,5 mm; 
Gewicht: 250 Gramm 

flache und  
handliche Bauform

überragende  
Ausdauer 

brillantes Display 

Telefonie 

LTE 

HDMI über MHL 

13-Megapixel-Objek-
tiv von Sony, LED

Stereo-Headset

Reverse Charging 
(kann andere Geräte 

aufladen)

Android-Version nicht 
auf neuestem Stand 
(Update angekündigt)

Speichererweiterung 
auf 32 Gigabyte 

begrenzt 

LTE 700 und 900 
(beide USA) werden 

nicht unterstützt

im Lieferumfang enthalten. 
Auch ohne profitiert der Ge-
sprächspartner von dem 
zweiten Mikrofon, dem die 
Aufgabe zufällt, Umgebungs-
geräusche herauszufiltern 
Gegenüber Störgeräuschen 
zeigt sich das Mediapad auch 
im connect-Labor abweisend 
und zeichnet sich überdies 
beim Empfang durch eine 
sehr gute Akustik aus.

Die Sende- und Empfangs-
qualität überzeugt allerdings 
nur im LTE-Netz. Dank LTE 
CAT 4 mit möglichen Übertra-
gungsraten bis zu 150 Mega-
bit pro Sekunde empfiehlt 
sich das Tablet unterwegs 

auch als Hotspot. Die Tele-
fonmessungen sind im con-
nect-Labor üblicherweise 
Geräten bis maximal 6 Zoll 
vorbehalten und liefen beim 
Mediapad, das mit 104 Milli-
metern Breite immer noch 
problemlos in die geöffnete 
Hand passt, außer Konkur-
renz – auch connect lotet hin 
und wieder die Grenzen aus. 
Dank seines 5000 Milliam-
pere großen Akkus tut sich 
der Telefonriese mit außerge-
wöhnlichen Gesprächszeiten 
hervor: 30 und fast 40 Stun-
den schafft er im D- und E-
Netz, weit über 16 Stunden 
im UMTS-Netz. 
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Übersichtlich und komfortabel: Vor 
der Datensicherung kann man Apps 
und Medientypen auswählen. 

Wird das Tablet langsamer, werden 
die Ressourcenfresser vom Telefon-
manager angezeigt. 

Auch das Feintuning für Daten-, 
Speicher- und Energiemanagement 
ist immens (hier: Daten-Sync).

Letztes Mittel ist die Reduzierung  
auf die Grundfunktionen. So weit 
muss es aber nicht kommen.

TECHNISCH NOCH  
NICHT AM LIMIT
Wie schnell die Zeit vergeht, 
wenn es um technische Aktu-
alität geht, zeigt unter ande-
rem die Systembasis des Me-
diapad X1 7.0: Android 4.4 
war auf dem Testgerät noch 
nicht installiert, soll aber in 
Kürze als Update folgen. Unter 

4.2 bleiben im Auslieferungs-
zustand 12 von 16 Gigabyte 
frei. Das ist gut, externe Spei-
chermedien sind jedoch laut 
Huawei auf 32 Gigabyte be-
grenzt. Andere Tablets lassen 
sich zunehmend um 64 oder 
sogar 128 Gigabyte erweitern 
– oder gar nicht, wie wieder-
um die Google-eigenen Tab-

lets und Smartphones. Was 
ebenfalls fehlt: WLAN nach 
dem schnellen ac-Standard, 
über den kompatible Router 
bis zum Vierfachen der 
herkömm lichen Übertragungs-
raten herausholen. Im con-
nect-Labor fand das Testgerät 
zwar die hierfür relevanten 
5-Gigahertz-WLANs, konnte 

sich jedoch mit keinem von 
ihnen verbinden.

Unbegründet ist dagegen 
die Sorge, dass das Mediapad 
X1 7.0 kein HDMI unterstüt-
zen könnte: Zwar ist weder ein 
HDMI-Port zu sehen noch zeu-
gen Verpackung oder Daten-
blatt von seiner Existenz, doch 
das Testgerät ließ sich mithilfe 
eines MHL-Kabels für den 
Micro-USB-Port über den HD-
MI-Eingang mit einem Fernse-
her verbinden und spielte 
auch Filme im MPEG-2-For-
mat ab. Außerdem geht es 
sogar drahtlos auf Sendung: 
als Medienplayer oder -server 
im Heimnetz über eine hübsch 
gestaltete DLNA-App. 

Wer hingegen gerne selbst 
aktiv wird, wird sich bei der 
13-Mega pixel-Kamera mit 
LED und  Vidoeaufnahmen in 
Full-HD über Sonys Exmor-
RS-Sensor freuen.

AUF DER ÜBERHOLSPUR
Vor allem dank sehr guter 
Messwerte und seiner über-
ragenden Ausdauer erklimmt 
das Huawei Mediapad X1 7.0 
die Spitze der connect-Tablet-
Charts. Mit dem auf den Plät-
zen folgenden Sony 10-Zöller 
Xperia Z2 Tablet sowie Sam-
sungs Galaxy Note 12.2 LTE 
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Huaweis Tablet entpuppt sich als Dauerläufer  
erster Katergorie. Woher kommt diese Power?

Dass die Gesprächsdauer 
in D- und E-Netz nicht nur 
dem Akku zuzurechnen ist, 
zeigt erst der Vergleich mit 
anderen 7-Zöllern mit ähn-
lichen Energievorräten. De-
ren Ausdauer im typischen 
Nutzungsmix liegt zwi-
schen fünf und acht Stun-
den deutlich unter der des 
Mediapad X1 7.0, das mehr 
als zwölf Stunden durch-
hält. Länger macht es nur 
das Nexus-Tablet mit knapp 
15 Stunden, dessen Akku 
mit 6800 Milliampere aller-
dings größer ist.

Demnach zeigt beim Me-
diapad auch ein cleveres 
Energiemanagement Wir-
kung. So passt die „Huawei 
Battery Saving Technology“ 
unter anderem den Strom-
haushalt im Mobilfunknetz 
an die Netzverhältnisse an. 
Kluges Prozessmanage-
ment beim Ansteuern der 
vier Kerne des Kirin 910 
kann ebenfalls helfen, 
Energie zu erhalten.

Das beweist eindrucks-
voll der connect-Test, bei 

dem das Mediapad X1 7.0 
in den aktiven Disziplinen 
Scrolling, Download oder 
Videoplayback Tiefstwerte 
im Verbrauch erzielt. Für 
den Kirin 925 im Ascent 
Mate 7 wurde das Prozess-
management noch weiter 
optimiert. Dessen acht Ker-
ne (4 x A7 und 4 x A15) sind 
in Leistung und Energiebe-
darf unterschiedlich. Die 
danach benannte big.LITT-
LE-Architektur schöpft ihr 
Energiesparpotenzial unter 
anderem daraus, dass die 
Kerne in Abhängigkeit von 
der geforderten Power 
kombiniert werden. Der 
Energieverbrauch lässt 
sich somit auf das Nötigste 
reduzieren. 

Letztlich: Wer hat, kann 
auch geben. Und so macht 
das Huawei Mediapad X1 
7.0 bei geringem Eigenver-
brauch dank Reverse Char-
ging mit einem passenden 
Kabel (optional) auch mal 
ein leeres Bluetooth-Head-
set wieder flott. Praktischer 
geht’s kaum.

SEHR
GUT

und ihrer teils spezifischen 
Ausstattung besetzen somit 
drei ganz unterschiedliche 
Vertreter die ersten drei Rän-
ge – da dürfte für wirklich je-
den Geschmack etwas Gutes 
dabei sein. 

Dass Huawei die Goalgetter 
Samsung und Sony hinter sich 
lässt, ist neu – zumindest  
im Tablet-Markt. Hierzulande 
kaum bekannt ist nämlich, 

Im Heimnetz arbeitet das  
Huawei Mediapad X1 7.0 als  
Medienserver und -player.

ENERGIEWENDE

dass das Unternehmen bei 
Smartphones, wo es seinen 
Absatz allein in den letzten 
drei Jahren vervierfacht hat, 
international den drittgrößten 
Marktanteil hält. Nun suchen 
die Chinesen den Erfolg auf 
ganzer Linie. Wenn das Preis-
Leistungs-Verhältnis weiter so 
gut bleibt wie beim Mediapad 
X1 7.0 für 399 Euro, stehen 
die Chancen gut.
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4.4 hinzugekommen ist, und 

darüber einige spezielle Funk-

tionen der Zertisa-Software. 

So kann sich das Ionik TM3 

7.85 nach einem festen Zeit-

plan und in Abhängigkeit der 

Wochen tage automatisch 

aus- und wieder einschalten. 

Das spart nicht nur Energie, 

sondern sorgt zudem für ab-

solute Ruhezeiten. Auch in 

puncto Datenschutz geht Zer-

tisa mit einer transparenten 

Rechteverwaltung und -konfi-

guration weiter als Android 

4.4 in der Originalfassung.

TELEFONIE INKLUSIVE
Ein weiteres Extra sind vier 

Audioprofile, die individuell 

ergänzt werden können. War 

beim Vorgänger der mobile 

Datenempfang noch optional, 

kommen die TM3-Tablets alle 

mit Datenmodul und Telefon-

Interface. Ein Handgerät im 

ursprünglichen Sinne ist der 

8-Zöller freilich nicht mehr, 

vom 10-Zoll-Bruder ganz zu 

schweigen. Und ein Headset 

gehört auch nicht zum Liefer-

umfang, was bei dem Preis-

gefüge allerdings nicht kriti-

sierbar ist. Wer keins hat oder 

sich anschaffen will, bekommt 

aber auch im Freisprechmo-

dus Unterstützung, denn wie 

viele Smartphones besitzt das 

TM3 7.85 drei Mikrofone, die 

gegenüber dem Gesprächs-

partner die Umgebungsge-

räusche reduzieren. Nur eine 

LED fehlt, um verpasste An-

rufe oder Nachrichten optisch 

zu signalisieren. Auch die 5- 

Megapixel-Kamera muss ihr 

Werk ohne LED-Unterstützung 

verrichten.
Oberfläche und Software-

ausstattung sind weitgehend 

schlicht. Die vom Hersteller 

aufgespielten Games und So-

cial-Media-Apps lassen sich 

deinstallieren, wenn man sie 

nicht verwenden und etwas 

mehr aus der internen eMMC 

herausholen möchte.

UND ES KOMMT 
NOCH MEHR 
Von kleinen optischen Schwä-

chen abgesehen legt Ionik ein 

erfreulich mobiles 8-Zoll-Tab-

let vor und verlangt dafür nicht 

allzu viel Geld. Da sind wir 

schon gespannt auf die Win-

dows-Tablets in 8 und 10 Zoll, 

die in Paderborn bereits ange-

kündigt wurden. 

Klares Design, günstiger Preis:  
Das neue Ionik TM3 7.85 macht  
einen guten Eindruck.

us dem Stand erzielte der 8-Zöller der Pader-borner Tablet- und Speicher-schmiede – der Ionik GmbH gehört auch die weithin be-kannte Marke CnMemory – mit 378 Punkten ein gutes Ergebnis im connect-Test. Toll präsentierte sich vor allem das Display: Es zeigte auch von der Seite betrachtet noch eine außergewöhnlich hohe Farbtreue, die vom Display-Diagramm bestätigt wurde.Nun bekommt die Pader-borner Tablet-Familie schon wieder Zuwachs: Zu den Ein-steigermodellen der TP-Serie im Kunststoffgehäuse gesel-len sich die höherwertigen Serien TM und TM3 mit Alumi-nium im Rückenteil. Alle drei Modellreihen legt Ionik jeweils in den aktuellen Größen 7, 7,85 (also knapp 8) und 10,1 Zoll zu attraktiven Preisen vor. In der Topserie TM3, deren Quad-Core-CPU mit 1,3 Giga-hertz pro Kern nominell die schnellste im haus eigenen Portfolio ist, sind das 129 Eu-ro für den 7-Zöller, 179 für den 10-Zöller, und 159 Euro für das vorliegende Tablet mit 8-Zoll-Bildschirmdiagonale. 
VERARBEITUNGS-SCHWÄCHEN
Das zeigt immer noch einige der Schwächen des Vor gän-gers, etwa die zum Teil un-gleichmäßigen Übergänge zwischen Alurückwand und Kunststoffrahmen und zwi-schen Rahmen und Display. Die Kunststoffschalter dage-gen, die beim Vorgänger noch Spiel hatten, sitzen jetzt fest und klappern dementspre-chend nicht mehr.

Dass i-onik Wert auf das Innere seiner Tablets legt, zeigen der HDMI-Ausgang, für den noch ein Mini-HDMI-Kabel benötigt wird, und der USB-OTG-Anschluss, für den das Kabel, um einen USB-Stick anzuschließen, schon beiliegt. Buchstäblich im In-nern liegt allerdings auch das Speicherkartenfach.

UMSTÄNDLICHES  SPEICHERKARTENFACHUm an das heranzukommen, muss man erst die Kunststoff-abdeckung im oberen Bereich der Rückseite abnehmen – was sich, obwohl es für den Ansatz eine kleine Nut gibt, umständlich gestaltet. Der Einsatz einer Micro-SD eignet sich daher am besten, um den internen Speicher zu erwei-tern; 10 der 16 verfügbaren Gigabyte sind im Ausliefe-rungszustand frei, um bis zu 32 GB kann man auf diese Weise dazugewinnen.Beim Testgerät konnte die Speicherkarte allerdings nur direkt durch Apps beschrie-ben werden, nicht etwa mit dem installierten Astro-Datei-manager. Diese Einschrän-kung besteht bei einigen Smartphones und Tablets, auf denen Android 4.4 installiert ist, und wurde von Google zum Schutz der App-Daten eingeführt.
Dabei ist Android 4.4 nur die Basis der Systemsoftware von Zertisa, die sich bei den Paderbornern schon länger bewährt und allgemein Aner-kennung findet. Ein Blick in die Einstellungen zeigt im  unteren Abschnitt das Dru-ckermenü, das mit  Android  

A

PREISWERT
Gut und günstig – so präsentierte sich der Vorgänger des TM3-Tablets von Ionik. Der Nachfolger bringt Verbesserun gen zum weiterhin sehr attraktiven Preis.  VON INGE SCHWABE  PRAXISTEST 

Ionik TM3 7.85
PREIS 159 Euro

MASSE 200 x 134 x 8 Millimeter; 
 321 Gramm

PRO  handliche Größe; mobile Daten  
 und Telefonie; HDMI-Ausgang;   
 automatische Abschaltung   
 möglich; USB-OTG;  
 GPS; Schnellladegerät

CONTRA Kamera ohne LED; Speicher-  
 kartenfach umständlich   
 zu erreichen; teils unsaubere    
 Materialübergänge

AUSSTATTUNG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 50          100

HANDHABUNG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 50          100

MOBILITÄT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 50          100
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HOME UND MOBILE ENTERTAINMENT ERLEBEN

ONLINE BESTELLEN UNTER  www.video-magazin.de/shop

INNOVATIONSGUIDE UND KOMPETENTER RATGEBER

LANGJÄHRIGE TEST- UND EMPFEHLUNGSKOMPETENZ

ALLES RUND UM HEIMKINO  UND SURROUNDSOUND-ANLAGEN

DIE WICHTIGSTEN THEMEN ZU MULTIMEDIALER VERNETZUNG

 AM KIOSK
ODER ALS

E-PAPERE-PAPERE-PAPERE-PAPER



DIE

BESTEN

BLUETOOTH-

Keine lästigen Kabel mehr: Mit Bluetooth-Kopfhörern kommt deine  

Musik per Funk zu dir. Die acht besten Drahtlos-Headphones im Test.

VON STEFAN SCHICKEDANZ
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AKG Y 45 BT 
Dem Wiener Traditionsherstel-
ler AKG gelingt der Spagat zwi-
schen cooler Optik und hoher 
Wertigkeit. Trotz solider Metall-
bauweise wiegt der On-Ear-
Hörer nur 157 Gramm. Der mit 
einer vertrauenerweckenden 
Faltmechanik ausgerüstete 
AKG Y 45 BT lässt sich in einem 
Beutel verstauen, der die runde 
Form der Hörkapseln aufgreift.

Doch die Kompaktheit for-
dert auch ihren Tribut: Mit nur 
acht Stunden Betriebsdauer 
verspricht AKG ein gerade ein-
mal halb so langes Drahtlos-
Vergnügen wie viele Mitbewer-
ber. Ist der Akku leer, musst du 
den AKG mit dem mitgeliefer-
ten Ladekabel an einen USB-
Port anschließen (Netzteile 

sparen sich die Hersteller in-
zwischen in seltener Eintracht). 
Ansonsten fehlt es an nichts: 
Der Y 45 BT ist wie in diesen 
Kreisen üblich ein vollwertiges 
Headset und kann mit mit der 
entsprechenden Taste sogar 
Telefonanrufe annehmen.

In puncto Sound bietet der 
AKG-Hörer ein in sich stimmi-
ges Klangbild. Er spielte im Test 
richtig satt im Bass, trug aber 
nicht zu dick auf. Show-Effekte 
wie fette Bässe oder aufbrau-
sende Höhen verkniff er sich 
tugendhaft. Die Räumlichkeits-
darstellung gelang dem AKG 
für einen geschlossenen Hörer 
sehr ordentlich. Dabei ging er 
mit Transparenz und Auflösung 
allerdings sparsam um. 

130 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Harman Deutschland
   www.akg.com
TYP  On-Ear
GEWICHT  157 Gramm
IMPEDANZ 61,2 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 108,5 dB (bei 1mW)
ZUBEHÖR  Transportbeutel, USB-Ladekabel, 
   Anschlusskabel

FREESTYLE-CHECK  
  rund und stimmig
  relativ kurze Betriebszeit

KLANG (MAX. 100) 73 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 73 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

KOPFHÖRER
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250 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Bose
    www.bose.de
TYP  On-Ear
GEWICHT  160 Gramm
IMPEDANZ 18,9 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 105,5 dB (bei 1 mW)
ZUBEHÖR  Transportbox, USB-Ladekabel, 
   abnehmbares Anschlusskabel

FREESTYLE-CHECK  
   wohldosierte Bässe, milde Höhen gepaart  
mit guter Geräuschisolation

  kein Auflösungswunder
KLANG (MAX. 100) 75 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 75 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

Bose Soundlink Bluetooth

Die grundlegende Form der 
neuen Bose-Bluetooth-Hörer 
lehnt sich stark an die bekann-
ten On-Ear-Hörer des Hauses 
an. Die weichen Polster vermin-
dern den Druck auf die Ohren, 
der besonders bei dieser Bau-
art den Langzeit-Tragekomfort 
einschränken kann. Außerdem 
vermindert die gut sicht bare 
Seitenkennzeichnung direkt auf 
den Polstern den Stress beim 
Aufsetzen.

Das Rundum-Sorglos-Paket 
umfasst ein Mini-Klinkenkabel, 
das einspringen kann, wenn die 
Akkus nach rund 15 Stunden 
kabellosem Hören erschöpft 
sind. Der letzte Schrei sind 
dann die sogenannten Voice-
Prompts, also Sprachanwei-
sungen, die den völlig unbe-
darften Musikfreund ans Pro-
dukt heranführen. Narrensiche-
re Beschreibungen finden sich 
zusätzlich in der Verpackung.

Nicht nur der Start ist durch-
dacht: Über die Fernsteuertas-
ten am Hörer kontrollierst du 

Lautstärke sowie Start/Stop/
Skip am Abspielgerät. Zum Ver-
stauen im Softcase lässt sich 
der angesichts seiner Qualitä-
ten sehr leicht geratene Hörer 
zusammenfalten.

Gar nicht nach Mini oder Flie-
gengewicht hörten sich die 
Bässe an. Man könnte fast sa-
gen „typisch Bose“: Drums ka-
men sehr satt, aber nie brum-
mig ans Ohr. Ganz auf Marken-
linie lagen auch die Mitten und 
Höhen, die schön stimmig, aber 
auch ziemlich zurückhaltend 
agierten. Das führte speziell bei 
höheren Lautstärken zu einer 
eher durchschnittlichen Trans-
parenz und leichtem Gedränge 
auf der Hörbühne.
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JBL Synchros S400 BT

Der JBL Synchros S400 BT 
wirkt sehr solide mit seinem 
faltbaren Metallbügel. Damit 
kannst du ihn in einem hand-
lichen Transport-Etui verstauen. 
Die Bedienung überzeugt, so-
bald man sich erst einmal an 
sie gewöhnt hat, denn der win-
zige An- und Ausschalter ist 
ganz gut versteckt, während 
die eigentliche Steuerung von 
Lautstärke und Abspielgerät 
über ein Touchpanel auf der 
linken Hörkapsel erfolgt. An-
fangs können unbeholfene Ver-
suche, die Lautstärke durch 
eine Wischbewegung zu regeln, 
versehentlich die Start-/Stop-
Funktion auslösen. Und auch 
wegen der Steuerung des Tele-
fons ist zunächst ein Blick in 
die Anleitung angeraten.

Der JBL bringt mit seinen 
weiche Polstern eigentlich gute 
Komfortvor aussetzungen für 
einen Vertreter der On-Ear-

Bauweise mit, verpasst einem 
mit seinem extrem druckvollen 
Bass allerdings eine Ohren-
massage. Songs wie „Soldier of 
Love” von Sade ließen den Syn-
chros bei hohen Pegeln eine 
Pumpbewegung vollführen, die 
nicht jedermanns Sache ist. 
Das Positive daran: Der JBL 
kann auch am iPhone via Kabel 
richtig laut spielen.

Ganz unabhängig von der 
Betriebsart wirkte seine Wie-
dergabe überaus stürmisch. 
Mitten und Höhen wirkten für 
sich betrachtet sauber und na-
türlich, doch butterte der domi-
nante Bass sie oft etwas unter. 
Für Liebhaber sanfter Klänge 
ist der Popstar daher weniger 
empfehlenswert. 

230 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Harman Deutschland
   www.jbl.com
TYP  On-Ear
GEWICHT  282 Gramm
IMPEDANZ 37,2 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 101 dB
ZUBEHÖR  Textilkabel (abnehmbar), 
   USB-Ladekabel, Transportbeutel

FREESTYLE-CHECK  
  macht Bass bis zum Abwinken
  Körperschallübertragung bei hohem Pegel

KLANG (MAX. 100) 68 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 68 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: GUT

73
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Samsung Level Over
Das riesige Etui weckt abgese-
hen von der Aussicht auf be-
schränkte Mobilität höchste 
Erwartungen. Und die werden 
von Anfassqualität und Trage-
komfort des ohrumschließen-
den Kopfhörers erfüllt. Ledig-
lich der künstliche Geruch nach 
dem Auspacken trübt die Freu-
de: Die weichen und griffsym-
pathischen Polster am Kopf-
bügel und den deutlich mit  

„L” und „R” gekennzeichneten 
Kapseln bestehen nicht aus Le-
der, sondern aus Polyurethan.

Ansonsten lassen die Korea-
ner aber nichts anbrennen. Zur 
Steuerung des Handys gibt es 
ein großes Touchpad auf der 
Hörkapsel des geschlossenen 
Kopfhörers. Der Samsung be-
herrscht praktische Tricks wie 
die Koppelung via NFC – einem 
Nahfeldfunk, den etwa das 
neue iPhone 6 beherrscht – 

und kann gleichzeitig Verbin-
dung zu zwei Geräten halten. 
Der Level Over bringt sogar 
 eine aktive, allerdings wenig 
effektive Geräuschunterdrü-
ckung mit. Trotz aller Elektronik 
spielte der Samsung auch in 
ausgeschaltetem Zustand mit 
dem beiliegenden Kabel am 
Handy überaus dynamisch auf. 
Allerdings wollte die Kabel-
Fernbedienung partout nicht 
mit dem iPhone zusammenar-
beiten. Klanglich wurden 
höchste Ansprüche an Neutra-
lität, Attacke und Pegel befrie-
digt. Auch der Bass kam sehr 
tief und trocken. Ebenfalls top 
waren die große Transparenz 
und Sauberkeit.

350 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Samsung
   www.samsung.de
TYP  Over-Ear
GEWICHT  360 Gramm
IMPEDANZ 39 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 103 dB
ZUBEHÖR  Hardcase, Anschlusskabel 
   (abnehmbar), USB-Ladekabel, 
   Flugzeugadapter

FREESTYLE-CHECK  
  kräftiger, trockener Bass, sehr spritzig und transparent
  sperriges Transportcase

KLANG (MAX. 100) 78 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 78 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

STECKBRIEF
Samsung
www.samsung.de
Over-Ear

Sol Republic Tracks Air
Der modular aufgebaute Sol 
Republic Tracks Air kommt als 
dreiteiliger „Bausatz”, den der 
Benutzer ähnlich wie ein 
Swatch-Uhr nachträglich indi-
vidualisieren kann. Zum Ver-
stauen liegt ein großer Beutel 
bei – nicht unbedingt die kom-
pakteste Lösung. Die übrige 
Ausstattung erweist sich bis auf 
die schlecht ansprechende 
Taste zum Ein- und Ausschal-
ten als praxisgerecht. Mobilge-
räte, die über NFC-Kommuni-
kation verfügen, lassen sich 
besonders einfach anbinden.

Nach erfolgreicher Paarung 
wird dir die Akkulaufzeit ange-
sagt; sogar eine gleichzeitige 
Funkverbindung zum iPod für 
Musikwiedergabe und iPhone 
für Anrufe ist möglich. Mit der 
integrierten Fernsteuerung 
kannst du die Grundfunktionen 
des Players samt Lautstärke 
bedienen. Doppelte Mikrofone 
sorgen für hohe Sprachqualität 
beim Telefonieren. Im beilie-
genden Kabel befindet sich ei-
ne Fernbedienung, damit der 
Komfort auch ohne Bluetooth 
erhalten bleibt. Dabei muss je-

de Kapsel des stramm sitzen-
den On-Ear-Hörers einzeln an-
geschlossen werden.

Was sich die Lifestyle-beton-
te Optik mit ihren Beats-An-
klängen andeutet, setzt sich in 
der Abstimmung fort. Die Bäs-
se dominierten im Check das 
Geschehen, Mitten und Höhen 
erschienen verhangen. Auch 
dynamisch wehte ein laues 
Lüftchen. Ein Hörer, der sich für 
Elektro-Beats eignet.

200 Euro74

MUSIC   Funkkopfhörer



Philips Fidelio M2BTBK
Bis auf seinen leider bruchge-
fährdeten Multifunktionsschal-
ter zur Steuerung des Abspiel-
geräts ist der Philips Fidelio 
M2BTBK sehr gut verarbeitet 
und sieht dezent schick aus. 
Auch der Tragekomfort ist für 
einen On-Ear-Hörer sehr or-
dentlich, hinter den vom Her-
steller angekündigten Deluxe-
Ohrpolstern steckt also nicht 
nur heiße Luft. Bequem sind 
auch die gut gepolsterten Kopf-
bügel. Mit seiner NFC-Technik 
für einfaches Koppeln liegt der 
Philips im Trend.

Obwohl die Hörkapseln kom-
pakt ausfallen, sind sie mit 
stattlichen 40-mm-Treibern 
be stückt, die einen ordentli-
chen Wirkungsgrad von 102 dB 
nitbringen – ein Wert, der vor 
allem dann Bedeutung be-
kommt, wenn der Hörer mit 
dem beiliegendenen Kabel an 
einem Mobilplayer mit geringer 
Ausgangsleistung betrieben 
wird. Der dynamisch zupacken-
de Philips erschien trotz stram-

mem Bass keinesfalls dumpf. 
Seine Mitten waren klar und 
differenziert, die Höhen kamen 
frisch und knackig, ohne zu 
spitz zu wirken. Dazu gesellte 
sich ein gerüttelt Maß an Trans-
parenz und Räumlichkeit. In 
diesen beiden Punkten über-
zeugte der Philips in einem Um-
feld, das in diesem Punkt seine 
Archillesferse hat, besonders. 
Somit eignet er sich für jed-
wede Musikart. 

250 Euro

-
pakt ausfallen, sind sie mit 
stattlichen 40-mm-Treibern 

 die einen ordentli-
chen Wirkungsgrad von 102 dB 
nitbringen – ein Wert, der vor 
allem dann Bedeutung be-
kommt, wenn der Hörer mit 
dem beiliegendenen Kabel an 
einem Mobilplayer mit geringer 
Ausgangsleistung betrieben 
wird. Der dynamisch zupacken-
de Philips erschien trotz stram-

STECKBRIEF
VERTRIEB  Philips
   www.philips.de
TYP  On-Ear
GEWICHT  187 Gramm
IMPEDANZ 32 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 102 dB
ZUBEHÖR  Anschlusskabel (abnehmbar), 
   USB-Ladekabel, Tasche

FREESTYLE-CHECK  
  ausgewogene Abstimmung, gute Räumlichkeit
  Schalter bruchgefährdet

KLANG (MAX. 100) 73 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 73 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

STECKBRIEF
VERTRIEB  Sol Republic
   www.solrepublic.de
TYP  On-Ear
GEWICHT  218 Gramm
IMPEDANZ 181,2 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 107,5 dB
ZUBEHÖR  Transportbeutel, USB-Ladekabel, 
   abnehmbares Anschlusskabel

FREESTYLE-CHECK  
  kräftiger Bass
  mäßige Mitten

KLANG (MAX. 100) 62 Punkte
VERARBEITUNG gut

KLANGURTEIL: 62 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: GUT 75
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Phiaton Chord MS 530

Der Phiaton Chord MS 530 hin-
terließ einen zwiespältigen Ein-
druck. Er ist top ausgestattet 
und stellenweise sehr gut ver-
arbeitet, doch seinem soliden 
Faltbügeln aus Metall stehen 
unter anderem billig wirkende 
Tasten und Abdeckungen für 
das USB-Ladekabel und das 
Audiokabel gegenüber.

Der Phiaton verfügt über ein 
aktives, zuschaltbares Noise-
Cancelling. Es wirkt aber nicht 
so effektiv, wie man es etwa 
von Bose kennt, und sorgt für 
recht deutliche Nebengeräu-
sche. Die Polster sind weich, 
drücken aber stramm auf das 
gesamte Ohr, was auf Dauer 
unangenehm werden kann. 
Dafür überzeugte die einfache 
Handhabung. Du musst zwar 
aufpassen, dass du beim Ver-

such, die Lautstärke zu regeln, 
nicht skippst, aber mit der Mul-
tifunktionstaste ist selbst der 
schnelle Vor- und Rücklauf 
möglich. Nach dem Einschal-
ten sagt eine Stimme die Be-
triebsbereitschaft an und be-
stätigt das Pairing. Auch Anrufe 
lassen sich mit dem Hörer ent-
gegennehmen. Zum Lieferum-
fang gehören unter anderem 
ein Transportbeutel und ein 
Flugzeug-Adapter.

Im Hörtest musizierte der 
Phiaton etwas verhalten, unab-
hängig davon, ob er via Kabel 
oder Bluetooth angebunden 
war. Er wirkte wenig transpa-
rent und belegt in den Mitten 
und Höhen, mit steigendem 
Pegel bekamen Stimmen einen 
künstlichen Beigeschmack. 
Der Bass war okay.

-
hängig davon, ob er via Kabel 
oder Bluetooth angebunden 
war. Er wirkte wenig transpa-
rent und belegt in den Mitten 
und Höhen, mit steigendem 
Pegel bekamen Stimmen einen 
künstlichen Beigeschmack. 

300 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Higoto
   www.phiaton.com
TYP  On-Ear
GEWICHT  288 Gramm
IMPEDANZ 27,5 8 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 100 dB
ZUBEHÖR  USB-Ladekabel, Anschlusskabel, 
   Flugzeug adapter, Stofftasche

FREESTYLE-CHECK  
  aktives Noise-Cancelling
  undynamisch und etwas belegt in Mitten und Höhen

KLANG (MAX. 100) 68 Punkte
VERARBEITUNG gut

KLANGURTEIL: 68 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: GUT

76

MUSIC   Funkkopfhörer



Teufel Airy
Der Teufel Airy wirkt wie aus 
einem Guss – so sehr, dass 
man die Tasten der Fernsteue-
rung, den Trick zum An- und 
Ausschalten und den Drehreg-
ler für die Lautstärke kaum auf 
Anhieb findet. Die Verarbeitung 
ist für den Preis sehr gut. Der 
Platzbedarf im Transport-Case 
fällt mangels Faltmechanik für 
diese Klasse recht üppig aus. 
Aber macht nichts, der Airy ist 
so schick, dass man ihn als 
Hipster sowieso lässig um den 
Hals geschlungen transportie-
ren möchte.

Teufel verspricht eine Batte-
rielaufzeit von 20 Stunden bei 
mittlerer Lautstärke. Wem das 
nicht reicht, der kann den Hörer 
an die beiliegende Leine legen 

und ohne Bluetooth weiterhö-
ren. Limits dürften dabei allein 
der vergleichsweise hohe An-
pressdruck aufgrund strammer 
Bügelspannung und die relativ 
straffen Polster des On-Ear-
Hörers setzen.

Klanglich mochte man dem 
Berliner ewig lauschen. Seine 
Abstimmung war sehr spritzig, 
offen und knackig. Der 163 
Gramm leichte 32-Ohm-Kopf-
hörer spielte selbst am limitier-
ten Kopfhörer-Ausgang eines 
iPhones schön dynamisch und 
laut, denn sein Wirkungsgrad 
liegt bei satten 110 dB. Gerade 
im Drahtlosbetrieb war der Ber-
liner kecker als die meisten 
anderen und spielte zupackend 
und frisch.

150 Euro

STECKBRIEF
VERTRIEB  Teufel
   www.teufel.de
TYP  On-Ear
GEWICHT  163 Gramm
IMPEDANZ 32,9 Ohm 
WIRKUNGSGRAD 100 dB
ZUBEHÖR   Textilkabel, Ladekabel mit  

USB-Anschluss, Hardcase

FREESTYLE-CHECK  
  straffer Bass, gute Auflösung und Spritzigkeit
  mechanischer Druck auf dem Ohr

KLANG (MAX. 100) 68 Punkte
VERARBEITUNG sehr gut

KLANGURTEIL: 68 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

77
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GAMES   Neue Konsolen-Hits

Schleimige und aggressive 
Mutanten schleichen durch 
Sunset City – es sind die Be-
wohner der Stadt. Hätten sie 
bloß den Energydrink Fizzco 
nicht getrunken! Zugegeben, 
das klingt abgedreht, aber kei-
ne Sorge: „Sunset Overdrive“ 
rockt die Hütte, und das ab der 
ersten Minute! Das liegt in vor 
allem an der Art und Weise, 
wie man sich durch die kun-
terbunte Stadt bewegt. Lau-
fen? Fehlanzeige – das ist viel 
zu langsam, um den Zombies 
den Garaus zu machen! Bei 
Sunset Overdrive grindest du 
wie in einem Skateboardspiel 
à la Tony Hawks über Strom-
leitungen, Mauern und Ab-
sperrungen. Je mehr Hinder-
nisse du nimmst, je stärker du 
grindest und Bewegungen 
kombinierst, desto höher ist 
deine Schlagkraft gegen die 
Zombies. So kunterbunt wie 

die offene Spielwelt ist das 
Waffenarsenal: Hier schießt 
du mit Revolvern, explodieren-
den Teddybären oder hetzt 
Killerroboterhunde auf deine 
mutierten Gegner.

Dirty Harry, Elektronenkompensator oder doch explodierende Teddybären? 
Das große Waffenarsenal von Sunset Overdrive ist ebenso bunt wie kreativ.

Der Energydrink Fizzco hat die Konsumenten in üble Mutanten verwandelt.

 PRAXISTEST 
Sunset Overdrive (Xbox One)
Der punkige Soundtrack, die knallbunte 
und flüssige Grafik, die blitzschnellen 
 Gefechte gemischt mit einer ordentlichen 
Portion  Humor (inklusive sprechender 
Abwasser anlagen) und die skateboard-
ähnliche Fort bewegungsweise bescheren 
dem Spieler einen hervorragenden Flow 
und ein Dauergrinsen.  
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    GUT

BALLERMANN 
    UND SÖHNE

Hier sind die heißesten Konsolenspiele 
für den Winter – zieht euch warm an!

VON SEBASTIAN STOLL

SUNSET OVERDRIVE  Xbox One, um 60 Euro
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Der technologische Fortschritt 
beherrscht „Call of Duty: Ad-
vanced Warfare“. Dank der 
neuen Exoskelette überfliegst 
du Häuserschluchten und lan-
dest sanft mit deinem Jet-
pack. Dazu gesellen sich 
Drohnen und andere High-
tech-Waffen. Doch wie ist es 
um den Unterhaltungswert 
bestellt? In puncto Grafik ha-
ben die Entwickler nichts an-
brennen lassen: Die Kulissen, 
Waffen und Gesichter der Sol-
daten sehen klasse aus – vor 
allem in den gerenderten Zwi-
schensequenzen. Auch Kevin 
Spacey wandelt als virtueller 
Boss der Söldnerarmee „At-
las“, für die ihr ebenfalls tätig 
seid, über den Bildschirm und 
überzeugt in seiner Rolle.

Dennoch fehlt es der Story 
an Tiefgang: Die Einsatzgebie-
te wechseln so schnell wie 
das Magazin in eurem High-

tech-Gewehr, mit dem ihr 
gnadenlos auf die starren KI-
Gegner losballert. Dafür punk-
tet der Multiplayer-Modus mit 
abwechslungsreichen Online-
Schlachten.

ALIEN: ISOLATION  PS3, PS4, Xbox One & 360, um 56 Euro

CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE  
PS3, PS4, Xbox One 360, ab 56 Euro

Krieg gegen Bezahlung: Als Söldner des Militärunternehmens „Atlas“ kämpfst 
du mit High-Tech-Waffen gegen Terroristen und Armeen auf der ganzen Welt. 

Bewegungen und Gesichter der Soldaten sind erstklassig animiert.

Diesen Anblick überlebt man nicht lange. Vor allem wer mit Kinect und Co 
spielt, sollte leise sein – das Alien hört deine Geräusche via Mikrofon.

Hat dich das Alien entdeckt, hilft auch der Bewegungsmelder nichts mehr.

15 Jahre nach dem Verschwin-
den des Raumfrachters Nos-
tromo in Alien, Teil 1 taucht 
dessen Flugschreiber an Bord 
der Raumstation Sewastopol 
auf. Als Ellen Ripleys Tochter 
Amanda begebt ihr euch nun 
auf den Weg zur Station, um 
den Flugschreiber zu bergen.

Doch an Bord der Sewas-
topol stellt sich schnell her-
aus, dass hier vor Kurzem eine 
Katastrophe passiert sein 
muss: Plündererbanden strei-
fen durch das Schiff, unheim-
liche Hiwis (Androiden) trach-
ten einem nach dem Leben, 
und dann ist da noch dieses 
fremde Wesen, vor dem alle 
ständig auf der Hut sind. Völlig 
zu Recht: Hinter jeder Ecke 
könnte das Alien lauern, es 
bewegt sich blitzschnell durch 
Luftschächte und fiese dunkle 
 Gänge. Hat es einen entdeckt, 
gibt es meist kein Entkommen 

mehr, zumal man nur mit einer 
sehr spärlichen Auwahl an 
Waffen ausgestattet ist. Wer 
hier überleben will, muss sich 
recht zeitig verstecken. Hoch-
spannung pur!

 PRAXISTEST 
Alien: Isolation (PS4)
Endlich hat Sega eine neue Richtung bei  
der Alien-Serie eingeschlagen: Weg von 
der monotonen Ballerei à la Colonial Ma-
rines hin zum spannenden und düsteren 
Survival-Horror. Alien:Isolation fesselt trotz 
gelegentlicher Grafikfehler sofort. Dazu 
trägt neben der düsteren Spielewelt auch 
die unheimliche Geräuschkulisse bei. Licht 
ausschalten und Kopfhörer aufsetzen! 
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 PRAXISTEST 
Call of Duty: 
Advanced Warfare (Xbox One)
Wer Call of Duty: Advanced Warfare wegen 
des Multiplayer-Modus will, kann beden-
kenlos zugreifen – die Online-Gefechte 
machen auch dank der neuen Bewegungs-
möglichkeiten mit den Exoskeletten Spaß. 
Schade: Charakteren und Story fehlt es 
trotz Kevin Spacey an Tiefgang.
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GAMES   Neue Konsolen-Hits

Das fängt ja gut an: Der Karri-
eremodus – das Herzstück 
von „NBA 2k15“ – beginnt 
gleich mit einer Absage und 
einem anschließenden Wut-
ausbruch deines virtuellen 

Pendants. Glücklicherweise 
hat dein Manager schon einen 
Club organisiert, bei dem du  
vier Spiele lang Zeit hast, dein 
Talent unter Beweis zu stellen. 
Jeder Pass, jeder Schritt, je-
der Wurf und jedes Foul flie-
ßen live während des Spiels in 
deine Spielerbewertung ein 
und entscheiden am Ende der 
Testphase, ob du einen festen 
Platz im Team bekommst.

Gar nicht so leicht, denn die 
Spielmechanik von NBA 2k15 
ist hochrealistisch und an-
spruchsvoll, dazu gesellen 
sich fabelhaft animierte Spie-
ler und ebensolche Bewe-
gungsabläufe. Wer sich den 
langen Weg nach oben in die 
NBA sparen möchte, der geht 
direkt in den Ligamodus und 
dribbelt sich mit seinem Lieb-
lingsteam an die Spitze der 
Liga des besten virtuellen 
Basketballspiels der Welt.

2015 betritt Konamis „Pro 
Evolution Soccer“ den virtuel-
len Rasen nicht nur mit Neu-
erungen wie besseren Dribb-
lingfähigkeiten und schnelle-

ren Reaktionszeiten der Spie - 
ler, sondern erscheint auch 
zum ersten Mal auf der neuen 
Konsolengeneration. Optisch 
ist das vor allem an den detail-
liert modellierten Spielern zu 
merken. Die übrige Präsenta-
tion reicht in puncto Grafik 
nicht an den Kontrahenten 
„Fifa 15“ heran – die etwas 
blassen Stadien und die kol-
lektiv animierten Zuschauer 
wirken leicht altbacken, eben-
so die oft unpassenden und 
beliebigen Kommentare von 
Wolf Fuss und Hansi Küpper. 
Gut ist dagegen die zugäng-
liche und präzise Steuerung: 
Mit ihr kannst du auch ohne 
stundenlanges Üben flüssige 
Spielzüge realisieren, Gegner 
trickreich umdribbeln und 
präzise Pässe oder Flanken 
spielen. Da kommt Freude am 
Kicken auf! 

 PRAXISTEST 
NBA 2k15 (Xbox One)
NBA 2k15 ist wie ein guter Rotwein, der  
in diesem Jahr den Höhepunkt seiner  
Reife erreicht hat: Kein anderes Sportspiel 
setzt sich dichter, spannender und an-
spruchsvoller in Szene. Spieler und Bewe-
gungsabläufe sind irre gut animiert. 
 Virtueller Slam Dunk!
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 PRAXISTEST 
PES 2015 (PS4)
PES 2015 ist ein solides Fußballspiel, das 
vor allem mit seiner flüssigen und zugäng-
lichen Steuerung punktet. Ebenso gefallen 
die übersichtlichen Kachelmenüs und  
die detailreichen Spieler, obwohl ihre Be-
wegungen auf dem Spielfeld ein wenig 
 hektisch und unnatürlich schnell wirken.  
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Keine Eintagsfliege: Sowohl der umfangreiche Liga- als auch der Karriere-
modus des Basketball-Blockbusters sorgen für extreme Langzeitmotivation.

Noch immer ist eines der größten Mankos von Pro Evolution Soccer das Fehlen 
der Bundesliga Lizenz – dennoch sind viele Bundesliga Clubs und Stars dabei.

Kein anderes Sportspiel inszeniert das Geschehen packender als NBA 2k15.

Die Spieler sind aufwendig mit vielen Details animiert.

NBA 2K15 PS 3 & 4, Xbox One & 360, um 50 Euro 

PRO EVOLUTION SOCCER 2015 
Playstation 3 & 4, Xbox 360 & One, ab 50 Euro 
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UFC Fight Night? Wrestling? 
Pillepalle! Was Nintendo hier 
auf die beiden kleinen Bild-
schirme des Nintendo 3DS 
zaubert, ist mobiler Prügel-
spaß in Reinkultur – vor allem 
wenn man statt gegen die KI 
im Multiplayermodus gegen 
andere menschliche Gegner 
kämpft. Geprügelt wird in 29 
unterschiedlichen Arenen, 
 deren Design vom plüschigen 
Wohnzimmer bis hin zum düs-
teren Schlachtfeld reicht.

Das Ziel jedes Kampfes ist 
es, möglichst lange auf der 
Plattform zu bleiben und die 
Gegner möglichst oft herun-
terzuschmeißen und ihnen 
dabei ordentlich Schaden zu-
zufügen. Dabei stehen dir na-
hezu sämtliche Helden aus 
dem Nintendo-Universum als 
Prügelhelden zur Verfügung: 
Von Mario und Luigi über Don-
key Kong bis hin zu dem blitz-

schnellen Captain Falcon. Und 
alternativ bietet dir „Super 
Smash Bros.“ dann auch noch 
einen Abenteuermodus – ein 
Mix aus Jump-and-Run und 
Kampfspiel. Top!

Obwohl Sony den Start seines 
Vorzeige-Arcaderacers „Drive 
Club“ um ein Jahr verschoben 
hat, lief auch Wochen nach 
dem Release noch immer 
nicht alles rund – davon be-
troffen ist ausgerechnet der 
Online-Modus, ein wesentli-
cher Bestandteil des Spiels. 
Denn in DriveClub fährt nicht 
jeder Spieler nur für sich al-
lein, sondern kann alternativ 
eigene Clubs gründen oder 
anderen Clubs beitreten. So 
entstehen dynamische Fahr-
duelle, die am Ende auch den 
Reiz des Spiels ausmachen.

Abgesehen von dieser An-
fahrschwäche ist DriveClub 
ein richtig gutes und hübsches 
Rennspiel mit einem ganz 
 eigenen Reiz geworden. Die 
Fahrphysik ist ein anspre-
chender Kompromiss aus Ar-
cade und einem Schuss Rea-
lismus. Der Fuhrpark ist zwar 

vergleichsweise klein, dafür 
aber fein: Vom Stadtflitzer Mini 
Cooper bis hin zu PS-Mons-
tern wie dem Pagani Huayra 
ist alles in der DriveClub-Ga-
rage vorhanden. 

 PRAXISTEST 
DriveClub (PS4)
DriveClub ist mit seinem Clubcharakter 
und den dynamischen  Herausforderungen 
während der Rennen wie Durchschnittsge-
schwindigkeiten oder Driften ein abwechs-
lungsreiches und  anspruchsvolles Arcade-
Rennspiel. Die Strecken – meist Landstra-
ßen – in Chile, Kanada oder Indien sehen 
obendrein  wunderschön aus.
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 PRAXISTEST 
Super Smash Bros. (3DS)
Eine 3-D-Prügelarie mit hohem Suchtfak-
tor, der selbst Chuck Norris nicht widerste-
hen könnte. Smash Bros. vereint Nintendos 
große Heldenfamilie liebevoll designt in 
unterschiedlichen Arenen zu einer ultra-
unterhaltsamen Klopperei mit vielen 
Schlagkombinationen und Bonuswaffen. 
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Die gegnerische KI sorgt immer wieder für spannende Kopf-an-Kopf-Duelle. 
Auch die Club-Herausforderungen machen total Laune.

Spektakuläre Lichteffekte und schön modellierte Boliden sind inklusive.

DRIVECLUB Playstation 4, um 50 Euro 

Super Smash Bros. Nintendo 3DS, Wii U, ab 44 Euro

andere menschliche Gegner 
kämpft. Geprügelt wird in 29 
unterschiedlichen Arenen, 
deren Design vom plüschigen
Wohnzimmer bis hin zum düs
teren Schlachtfeld reicht.

Das Ziel jedes Kampfes ist 
es, möglichst lange auf der 
Plattform zu bleiben und die 
Gegner möglichst oft herun
terzuschmeißen und ihnen 
dabei ordentlich Schaden zu
zufügen. Dabei stehen dir na
hezu sämtliche Helden aus 
dem Nintendo-Universum als 
Prügelhelden zur Verfügung: 
Von Mario und Luigi über Don
key Kong bis hin zu dem blitz

Mario ist nur einer der Prügel-
helden von Super Smash Bros. 
Jeder der liebevoll animierten 
Charaktere hat eigene 
Stärken und Schwächen.
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HEIMVERNETZUNG 
Das Smartphone als Generalschlüssel für  
die Elektronik in Haus und  Wohnung? 
 Allerdings. Wir zeigen dir, was du mit  deinem 
Phone schon heute alles steuern kannst 
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DIE 
NEUEN 
SMART-
PHONES 2015
Das HTC One M9 steht in 
den  Startlöchern, das Samsung 
Galaxy S6 wird ebenfalls 
 erwartet. Freut euch 
auf die neuesten 
Hits des Früh-
jahrs 2015!

FITNESSUHRENSportbegleiter: Fitness-
uhren messen deinen Puls, zählen deine Schritte und  speichern deine Trainings-einheiten 



_0DAY2_Crocfol_Antireflex_210x297_freestyle_0115.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 297.00 mm);06. Nov 2014 16:48:06



Kompromisslos
und authentisch
Wo auch immer Sie in Ihre Lieblings-Musik abtauchen wollen, bietet der Fidelio L2
Kopfhörer natürlich klaren und ausgewogenen Klang, begleitet von tiefen Bässen und
hervorragender Geräuschisolierung. Ausgezeichnete Handwerkskunst und Akustik-
Design sorgen für akustische Präzision und langanhaltenden Tragekomfort. Mit Philips
Fidelio genießen Sie Musik genauso, wie es sich der Künstler vorgestellt hat.

Teilen Sie unsere Begeisterung auf philips.com/fidelio

Philips Fidelio L2BO
Kopfhörer mit Headset

PHILIPSSOUND @PHILIPS_SOUND
_GERMANY
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