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Samsung galaxy Beam
Das android-2.3.7-modell (4 Zoll) hat einen integrierten DLpprojektor, der sich über eine eigene Taste an der geräteseite
starten lässt. Der Beamer bietet eine auflösung von 640 x 360
pixeln und eine helligkeit von 15 Lumen. Das gerät liegt gut in der
hand, perfekt ist der Beamer integriert, der eigentlich erst auf den
zweiten Blick auffällt. Im Lieferumfang enthalten, zwei akkus mit
je 2000 mah sowie eine praktische Ladeschale für den Zweitakku,
das verspricht 4,5 Stunden Filmvergnügen – eine stolze Leistung.
Preis ohne Vertrag 535 Euro

DIe BESTEN BUSIneSSTeLeFOne
Touchscreens haben einen großen nachteil: Längere Texte zu tippen, ist mühselig. Deshalb
sind gerade im Business-Bereich geräte mit hardware-Tastatur nach wie vor unverzichtbar.
Connect.de hat getestet, hier eine auswahl:
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Bold 9790

Das Beste BB aller Zeiten
Oben Touchscreen, unten mechanische QWerTZTastatur: Der Blackberry Bold 9790 vereint das
Beste aus beiden Welten mit dieser ungewöhnlichen Kombination. 106 gramm leicht und mit
einer flachen Bauweise von 11,4 millimetern.
Preis unter 400 Euro
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BLACKBERRY

Bold 9900

massiver metallrahmen und nur 11 millimeter
dick – das Bold 9900 bietet dabei eine ähnlich
gute Verarbeitung wie das iphone 4. Die
Tastatur präsentiert sich in ergonomischer
perfektion, Trackpad und Touchscreen mit
gestensteuerung. Preis ca. 400 Euro
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Preis ca. 1.475 Euro

noKia e6-00

Die Frage ist nicht, was das e6-00 kann,
sondern was nicht: Die komplette Businessausstattung mit schnellem n-WLan und hSpa,
multimedia-Features, kostenlose weltweite
navigation sowie zahlreiche Sicherheitsfunktionen liefern genug Stoff um daraus einem
gelungenen allrounder zu machen.
Preis ca. 200 Euro

SONY ERICSSON
Yperia Pro
Solide ausstattung und gute Tastatur:
Das Xperia pro entpuppte sich im Test als das
beste Sony-ericsson-handy überhaupt. für die
ausdauer heimste es die note „Sehr gut“ ein.
Der nachteil: Synchronisation mit Outlook oder
mac ist von haus aus nicht drin.
Preis 220 Euro

