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aetkaSMART Flat M: Monatlicher Grundpreis 14,90€ (inkl. MwSt.), Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, Kündigungsfrist 1 Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit. Bei Nichtkündigung verlängert 
sich Ihr Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden. Im Tarif monatlich enthalten sind unbegrenzte Inklusiveinheiten für Standard- Sprach- und SMS 
Verbindungen (ohne Sonderrufnummern und Mehrwertdienste) innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Bis zum Verbrauch des inkludierten Datenvolumens bis zu 25 Mbit/s im Download (11,2 
Mbit/s im Upload), danach max. 64 Kbit/s (Up- und Download). 100-kB-Taktung, bei den angegebenen Geschwindigkeiten handelt es sich um die technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die 
tatsächlich erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit kann davon abweichen und ist abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet sowie von weiteren Fak- toren wie Wetter, Anzahl der Nutzer in 
einer Funkzelle oder Stärke der Funkzelle. Ungenutzte Inklusiv-MB sind nicht übertragbar. LTE ist in Gebieten mit LTE-Netzabdeckung und nur mit entsprechender Hardware nutzbar. Nur bis 
31.01.2023 gültig.

ANZEIGE

aetkaSMART

Flat M
 � Flat in alle dt. Netze 

(Min./SMS)
 � doppeltes Volumen 
12 GB Internet Flat 

	 inkl.	LTE	mit	bis	zu	25	MBit/s,	
danach	64	kBit/s

 � inkl. EU Roaming 
 � Festnetznummer
 � ohne Anschlusspreis

mtl. 14,90 €1

emporiaSIMPLICITY 
glam (weiß)

einmalig 

1,– €

Oldie,
but Goldie
Ihr Tarif vom Fachhändler.
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Na, heute schon viral gegangen? 
Keine Sorge, hiermit sind keines-
wegs fiese Grippe-Erreger ge-
meint. Vielmehr bezeichnet man 
so Videoclips, die sich im Internet 
explosionsartig verbreiten und so 
besonders viele Menschen er- 
reichen. Begriffe wie diese hinter-
lassen bei der anfänglichen Entde-
ckung des World Wide Webs  
oftmals das ein oder andere  

Fragezeichen im Kopf. Sind die 
wichtigsten Grundlagen jedoch 
einmal verankert, eröffnen sich 
dank Google, Netflix, WhatsApp 
und Co. unzählige Möglichkeiten, 
um Kontakte zu pflegen, Lieblings-
filme zu genießen oder von zu 
Hause aus einzukaufen! Wie  
QR-Codes Deinen Alltag vereinfa-
chen können und warum manche 
Cookies nicht verzehrbar sind,  

erfährst Du unter anderem in der 
neuen Ausgabe des Senioren- 
magazins. Obendrein erwarten 
Dich allerhand Technik-Neuheiten, 
die Dich auf Deiner Reise in die 
Welt der Apps und sozialen Netz-
werke begleiten! 

Viel Freude beim Stöbern wünscht 
Dir aetka und Dein Fachhändler  
vor Ort!

WWW…orauf wartest Du noch?
Internet kann jeder (lernen)!
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sind mit besonderen Features  
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Viele scheuen den Kauf im Internet, 
weil er so anonym ist. Nicht bei uns! 
Du suchst nach einem Smartpho-
ne, welches leicht zu bedienen ist 
und für welches es noch die pas-
sende Beratung vom Fachmann 
gibt? In unserem aetka-Shop hast 
Du die Möglichkeit, online und 
gleichzeitig lokal einzukaufen. Du 
erhältst Deine Ware von einem 
Fachhändler bequem zu Dir nach 

Hause und profitierst von einem Ex-
perten und seinem Ladengeschäft, 
der sich mit Technik oder auch den 
passenden Tarifen auskennt.

In unserem Onlineshop zu bestellen 
ist ganz einfach: Ruf im Internet  
die Seite aetka.de/shop auf. Dort 
findest Du viele unterschiedliche 
Produkte zu attraktiven Preisen. Ob 
Handys mit großen beleuchteten 

Tasten, privater Notruffunktion oder 
integrierter Taschenlampe, Drucker, 
Batterien oder Festnetztelefone. 
Wir haben für jedes Bedürfnis das 
passende Produkt. 

Wir freuen uns auf Deinen Klick!

Lokal online shoppen.  
Dein Online-Shop mit lokaler Betreuung.

Hier trifft Technik

auf Leidenschaft
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Lokal online shoppen.  
Dein Online-Shop mit lokaler Betreuung.

Withings BPM Connect.  
Weil es um Deine Gesundheit geht.

Nicht nur bei bereits diagnostiziertem Bluthochdruck kann es sinnvoll sein, die persönlichen Werte regelmäßig 
selbst zu überprüfen – Hypertonie bleibt häufig über Jahre unbemerkt. Jetzt auf Nummer sichergehen und die 
Vorteile von Withings BPM Connect entdecken! 

Einfach und bequem wie 
nie zuvor. 
Wireless Blood Pressure Monitor 
BPM Connect |	Withings	BPM	Connect	
| Medizinisch genaue Messung der 
systolischen und diastolischen 
Blutdruckwerte	sowie	der	Herzfre-
quenz | Farbcodierte Ergebnisanzeige 
am Gerät & in der App auf Grundlage 
der empfohlenen Richtwerte   

129,95 €          
Preisempfehlung

Warum kann ich auf die 
Qualität von Withings BPM 
Connect vertrauen? 
Bereits 2011 hat Withings das 
weltweit erste vernetzte Blut-
druckmessgerät auf den Markt 
gebracht. Nach nun mehr als 10 
Jahren hat sich entwicklungs-
technisch einiges getan. Auf der 
Grundlage von Nutzerfeedback 
und fortschrittlicher Forschung 
wurde in Zusammenarbeit mit 
Kardiologen ein Modell entwi-
ckelt, das mit unverwechselbarer 
Präzision, Zuverlässigkeit sowie 
Langlebigkeit überzeugt. 

Was gestaltet den Umgang 
mit Withings BPM Connect 
so einfach?
Grundsätzlich benötigst Du für die 
Verwendung des Blutdruckmess-
gerätes lediglich 3 Komponenten: 
das Gerät selbst, die Health Mate 
App und eine WLAN-Verbindung. 
Nachdem die App auf Deinem 
Smartphone installiert wurde, 
drückst Du die Taste auf Deinem 

Blutdruckmessgerät, um es 
mit dem Mobilteil zu 

koppeln. Ein erneu-
tes Drücken auf 

der Taste be-

wirkt, dass die Messung durchge-
führt wird. Statt eines überlade-
nen Bildschirms mit überflüssigen 
Informationen zeigt BPM Connect 
ausschließlich die Messwerte in 
einem großen Format mit LEDs 
an. Zusätzlich vereinfachen farb-
kodierte Indikatoren, die Blut-
druckwerte zu verstehen.

Wer interpretiert meine 
Blutdruckwerte?
Mithilfe der App erhältst Du die 
Möglichkeit, Deine Messwerte zu 
verfolgen und alle Ergebnisse mit 
Deinem Arzt oder einem Gesund-
heitsberater zu teilen. Wöchentli-
che, monatliche oder jährliche 
Verlaufsübersichten geben Dir zu-
dem einen Überblick über die Ent-
wicklung Deines Blutdrucks. 

Welche Besonderheiten gibt 
es beim Design?
Das in Paris entworfene Gerät ist 
modern und minimalistisch zu-
gleich. Bestehend aus lediglich ei-
nem Teil mit einer weichen hoch-
wertigen Manschette ist es nicht 
nur rasch verstaut, sondern auch 
bestens für einen sicheren sowie 
mühelosen Transport geeignet.  
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Rund-um-
Sorglos-Geräte-
versicherung – 

jetzt im Fachhandel 
erhältlich

www.assona.com

ANZEIGE
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Elegant und funktional zugleich 
ziert die schwarz glänzende obere 
Hälfte des Gigaset COMFORT 500 
ein 2,2 Zoll großes Farbdisplay mit 
angenehm ablesbaren Grafiken 
und Schriften. Die großen beleuch-
teten Tasten mit spürbarem Druck-
punkt fügen sich optisch in das sil-
berfarbene Gehäuse ein und ga-
rantieren in Verbindung mit der 
ausgezeichneten Ergonomie des 
Mobilteils ein bequemes Handling. 
Dank zwei Akustikprofilen mit un-
terschiedlichen Frequenzberei-
chen sowie Hörgerätekompatibili-
tät erhältst Du ein optimales Hör-
erlebnis. Die Klangqualität und 
Lautstärke sind dabei wie von Gi-
gaset gewohnt erstklassig – auch 
im Freisprechmodus! 

Aus bewährt wird besser. 
Das Gigaset COMFORT 500 Festnetztelefon.

Weitere Besonderheiten:

• Schützt vor unerwünschten Telefonaten: Damit 
Du keinen Trickbetrügereien oder Werbeanrufen 
zum Opfer fällst, können mithilfe des Gigaset 
COMFORT 500 bis zu 150 Rufnummern in eine Sperrliste 
eingetragen oder direkt aus der Anruferliste übernommen werden.  
Bei anonymen Anrufen besteht außerdem die Möglichkeit, diese im 
Vorfeld direkt zu blockieren oder stumm zu schalten.

• Lässt Geburtstage nicht vergessen: Modelle mit Basisstation oder 
Anrufbeantworter erlauben es, insgesamt 200 Kontakte mit bis zu  
3 Telefonnummern und Geburtsdatum einzuspeichern. Dank der  
Erinnerungsfunktion gehören versäumte Geburtstagsglückwünsche 
somit der Vergangenheit an! 

• Berücksichtigt auch künftige Generationen: Je näher Du Dich bei 
Telefonaten an der Basisstation befindest, desto geringer ist die  
Strahlung. Während des Standby-Betriebs ist das Gigaset COMFORT 
500 zudem komplett strahlungsfrei.

• Denkt an alle Mitbewohner: Ob Küche, Wohnzimmer oder Garage –  
ein Telefon in jedem Raum erspart lange Wege und bietet ein erhöhtes 
Maß an Sicherheit. Aus diesem Grund sind bis zu 6 Mobilteile an der 
Basis- station möglich! 

Komfortable  
Kommunikation

Der neue Maßstab für 
Zuhause und Home Office. 
COMFORT 500 | Zeitlos edles Design | 
5,6 cm (2,2") TFT-Farbdisplay für 
optimale Lesbarkeit | Freisprechfunk- 
tion & Headset-Anschluss | Zwei 
Displaytasten für wichtige Funktionen | 
Neuer Komfort-Anrufschutz  

59,99 € 
Preisempfehlung
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TikTok, Instagram & Co. 
Der Social-Media-Crashkurs für alle, die mitreden wollen.

Diese Situation kennen alle Groß-
eltern: Die Enkel vergraben ihr Ge-
sicht ununterbrochen ins Smart-
phone – und wenn man fragt, was 
sie da eigentlich machen, versteht 
man nur Bahnhof. 

Die bekanntesten Social- 
Media-Kanäle auf einen Blick
Mit Facebook können heute wohl 
die meisten etwas anfangen. Eins 
haben alle Netzwerke gemeinsam: 
Sie verbinden Menschen auf der 
ganzen Welt und geben ihnen die 
Möglichkeit, Inhalte in Form von 
Text, Bild und Video miteinander zu 
teilen.
 
 

INSTAGRAM
Instagram ist ein foto- und videofo-
kussiertes soziales Netzwerk. Man 
kann selbst Beiträge hochladen 
und auch die von anderen sehen. 
Werbung spielt bei Instagram eine 
große Rolle, sogenannte „Influen-
cer“ vermarkten die Produkte von 
Unternehmen.

TIKTOK
Auf TikTok werden ebenfalls viele 
sehr kurze Videos hochgeladen, die 
in erster Linie unterhalten sollen. 

YOUTUBE
YouTube ist eine reine Videoplatt-
form, die für längere Beiträge ge-
nutzt wird. Ob Bauanleitungen, 

Sport-Einheiten zum Mitmachen 
oder Produktrezensionen – auf 
YouTube gibt es zu jedem Thema 
passende Videos.

WHATSAPP
Diese App wird auch von vielen älte-
ren Menschen genutzt, um mit 
Freunden und Familienmitgliedern 
zu kommunizieren. Außerdem kann 
man Bilder und Videos ins eigene 
Profil laden, die die eigenen Kontak-
te für eine begrenzte Zeit sehen 
können.
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Posten, liken, teilen. Keine Frage, in 
sozialen Netzwerken aktiv zu sein 
macht Spaß. Noch mehr Freude 
bereitet es mit dem richtigen 
Smartphone. Hier erwarten Dich 5 
gute Gründe, warum sich das Sam-
sung Galaxy A23 5G bestens für 
die Entdeckung des Social-Me-
dia-Dschungels eignet.

Die effektvolle Multi-Kamera: 
Wenn Du alle Kontakte bei Face-
book, Instagram & Co. mit Deinen 
Fotos oder Videos beeindrucken 
möchtest, ist die 50-Megapixel 
Weitwinkel-Kamera mit Videostabi-
lisierung genau das Richtige für 
Dich. Selbst bei schlechten Licht-
verhältnissen oder in wackligen Si-
tuationen gelingen Dir klare Aufnah-
men mit garantiertem Wow-Effekt!

Das beeindruckende 6,6-Zoll-
Infinity-V-Display: 
Ein extra großer Bildschirm sorgt 
dafür, dass Du alle Inhalte problem-
los erkennen kannst. So entgehen 
Dir garantiert keine Details von den 
letzten Geburtstagsfotos aus der 
WhatsApp-Gruppe!

Der ausdauernde 5.000 mAh3 
Akku: Damit Dein Smartphone trotz 
aller Aktivitäten den ganzen Tag 
durchhält, ist das Samsung Galaxy 
A23 5G mit extra viel Akkuleistung 
ausgestattet!

Die unverwechselbare Geschwin-
digkeit: Dank des aktuell schnells-
ten Mobilfunkstandards 5G siehst 
Du neue Beiträge in den sozialen 
Medien stets als erstes!

Der zuverlässige Schutz: 
Die mehrschichtige Sicherheits-
plattform Samsung Knox ist in Dei-
nem Samsung Galaxy A23 5G auto-
matisch und von Anfang an integ-
riert. So sind Deine Daten sicher 
und Viren haben keine Chance!

Lass ein Like da. 
Mit dem Samsung Galaxy A23 5G.

Für den Einsatz                
im mobilen Alltag. 

Galaxy A23 5G | Hochwertiges 16,72 cm1 
(6,6")	120	Hz	Infinity-V	Display	für	ein	

tolles Multimedia-Erlebnis | Leistungs-
starker Akku für eine lange Laufzeit | 
Fotos mit dem gewissen Extra dank 

vielseitiger Kamerafunktionen und 50 + 
5 + 2 + 2 Megapixel Quad-Kamera | 
Idealer Einstieg in die ultraschnelle 

5G-Welt2 

299,90 € 
Preisempfehlung 

Harmonisch 
klares Design

1) Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirm-
bereich ist weiter durch den Bereich der Kamera verringert.
2) 5G wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informiere dich bei deinem Netzanbieter/Vertragspartner überdie zur 
Verfügung stehende Abdeckung. Die maximale 5G-Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des Geräts / Anbieters.
3) Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlä-
gigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netz-
werkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.
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Sie klingen süß, haben's aber in 
sich: Cookies (zu Deutsch „Kekse“) 
sind Datenpakete, die beim Besuch 
von Internetseiten durch den 
Browser (Firefox, Chrome etc.) auf 
dem benutzten Gerät hinterlegt 
werden. Eine ihrer Aufgaben ist es, 
die Nutzung zu erleichtern – zum 
Beispiel durch das Speichern von 
Anmeldedaten. 

Beim ersten Besuch einer Website 
werden Cookies gespeichert, dank 
derer die Seite zukünftig weiß, wer 
sie gerade nutzt. Die dabei gesam-
melten Informationen sind vor al-
lem für die Betreiber der Seite inter-
essant. Denn mit den richtigen Coo-
kie-Einstellungen können sie jede 
Menge individuelle Daten sammeln, 
das Nutzungsverhalten analysieren 
und die erstellten Profile an Drittan-
bieter verkaufen. Wenn Du Dich 
also schon immer gewundert hast, 
warum Du im Internet ständig Wer-
bung für Ohrringe siehst, nach de-
nen Du tatsächlich schon mal ge-

Annehmen oder ablehnen?  
Was sind eigentlich Browser-Cookies?

sucht hast – sind Cookies höchst-
wahrscheinlich der Grund dafür.

Gespeichert wird auch, wie viel Zeit 
Du auf einer Seite verbringst oder 
welche Produkte Du anklickst. Coo-
kies sind also ein mächtiges Werk-
zeug fürs Online-Marketing. 

Haben die Seitenbetreiber 
uneingeschränkten Zugriff 
auf meine Daten?
Keine Sorge, sensible Daten wie 
Deine E-Mail-Adresse können die 
Seitenbetreiber nicht ohne Weiteres 
sammeln. Und auch für die Spei-
cherung aller anderen Daten musst 
Du vorher Dein Okay geben – das 
passiert beim ersten Besuch. In 
Stein gemeißelt ist dein Einver-
ständnis aber nicht, Du kannst die 
Angaben jederzeit in den Einstellun-
gen der Website oder im Browser 
widerrufen.

Sollte ich Cookies grundsätz-
lich ablehnen?
Nicht unbedingt – denn sie können 
auch für Dich von Vorteil sein, da Du 
auf Websites, die Du häufiger be-
suchst, nicht jedes Mal dieselben 
Angaben hinterlegen musst. Ein 
weiteres Plus: Dir werden viele Pro-
dukte vorgeschlagen, die Dich wirk-
lich interessieren.

Aber: Natürlich macht man sich 
durch die Freigabe seiner Daten 
transparent – und riskiert im 
schlimmsten Fall, dass diese miss-
braucht werden. Deshalb solltest 
Du sorgfältig abwägen, auf welchen 
Seiten Du Cookies aktivierst – und 
wo Du dankend ablehnst.
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Seniorinnen und Senioren entde-
cken zurzeit die neue digitale Welt. 
Sie wollen aktuelle Nachrichten 
online lesen, Videos schauen und 
Fotos bearbeiten. Sie nutzen 
E-Mails und mischen in der Whats-
App-Familiengruppe mit. Sie sind 
auf Facebook, informieren sich im 
Internet, wohin die nächste Reise 
gehen soll und erledigen ihre 
Bankgeschäfte gerne von zu Hau-
se aus. Das emporiaTABLET er-
möglicht all diese Aktivitäten und 

ist nebenher das am einfachsten 
bedienbare Modell auf dem Markt. 

Speziell entwickelt und entworfen 
für Personen im Alter von 65+ 
punktet das Tablet mit einer klaren 
Menüstruktur, großen Bedienfel-
dern und einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Ext-
ra gibt es einen praktischen Stand-
fuß, der insbesondere bei Videote-
lefonaten wertvolle Dienste leistet 
und gleichzeitig als Ladestation 

dient. Außerdem im Lieferumfang 
enthalten sind eine Wandhalterung, 
Kopfhörer und der 100 Seiten star-
ke Tablet-Ratgeber in Papierform.

Falls Du kein WLAN zu Hause hast 
oder das Tablet unterwegs nutzen 
möchtest, hat emporia auch hier 
die passende Lösung parat. Dank 
einer SIM-Karte und LTE bist Du 
stets online und kannst Anwendun-
gen wie zum Beispiel WhatsApp im-
mer und überall verwenden. 

Weil’s einfach häufig besser ist.
Das emporiaTABLET

Das emporiaTABLET überzeugt außerdem mit:

 einer 13-Megapixel-Kamera, die grandiose  
Momentaufnahmen garantiert

 einem 25,65 cm (10,1") großen IPS-Display

 einem Speicher von 4/32 GB und maximal  
128 GB zusätzlichem Speicherplatz 

 der Möglichkeit, Texte mithilfe einer Sprach- 
ansage einzugeben 
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OB JUNG ODER ALT: 
FÜR ALLE, DIE ALLES WOLLEN

ANZEIGE

ALLNET-FLAT START Basispreis 9,99 €/Mon. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Die Kündigungsfrist zum Ende der Mindestvertragslaufzeit beträgt 3 Monate. Falls nicht rechtzeitig gekündigt wird, 
verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und ist jederzeit mit einer Frist von 1 Monat kündbar. Einmaliger Anschlusspreis für Neukunden 39,99 €. Aktion bis 31.12.2022: Im Basispreis enthal-
ten ist eine Datenflat mit mtl. 5 GB (statt 1 GB) mit einer geschätzten max./beworbenen Bandbreite von bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 3,6 Mbit/s im Upload, ab Verbrauch des Datenvolumens 
64 kbit/s im Up-/Download. Die individuelle Bandbreite hängt unter anderem von deinem Standort und der Anzahl gleichzeitiger Nutzer in dieser Funkzelle ab. Das eingesetzte Endgerät muss die 
technischen Voraussetzungen haben, diese Bandbreiten zu unterstützen. Nicht verbrauchtes Inklusivvolumen verfällt am Monatsende. Zusätzlich bekommst du eine Sprach- und SMS-Flat in alle dt. 
Netze (keine Sondernummern). Die genannte Inklusiv-Leistung ist auch innerhalb des EU-Auslands inkl. nach Deutschland nutzbar. Weitere Infos siehe otelo Preisliste.

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN | LTE-NETZ VON VODAFONE

€/mtl.19,99

CHECK Volle Kostenkontrolle dank   
 Allnet Flat für Telefonie und SMS

CHECK Schnelles LTE Netz mit  
 4 + 1 GB Datenvolumen

CHECK EU-Roaming inklusive

CHECK Rufnummer einfach mitnehmen

OTELO ALLNET FLAT 
START

MIT DEM EMPORIA 
SMART.4  
FÜR EINMALIG 69 €.

MIT DEM  
EMPORIA 

SUPEREASY FÜR  
EINMALIG 119 €.

weitere  
Smartphones  

ab 1 €

12 MOBIL.SICHER.SMART. aetka.de



… und obendrein noch ganz be-
quem gelingt dies mit dem 3er-Set 
von emporia! Bestehend aus einem  
schnurgebundenen Komfort-- 
Telefon, einem DECT-Schnurlos- 
telefon und einem volldigitalen An-
rufbeantworter bietet es alles, was 
es für einen komfortablen Aus-
tausch braucht. 

Welche Eigenschaften  
machen das emporia Telefon- 
Set so benutzerfreundlich? 
 Immer ein Volltreffer:  

Große Tasten erleichtern  
die Bedienbarkeit
 Alles im Blick:  

Für eine optimale Lesbarkeit 
sorgt das übersichtliche LC- 
Display mit erhöhtem Kontrast 
 Stets ein offenes Ohr:  

Dank Hörgerättauglichkeit und 
einer extra Lautstärke von +30dB 

entgehen Dir keine Informationen 
 Wissen, wer anruft:  

Rufnummern oder die Namen 
hinterlegter Kontakte werden 
direkt auf dem Display angezeigt 
 Damit’s noch schneller geht:  

Das Komfort-Telefon verfügt über 
3 Direktwahltasten. So erreichst 
du Deine Lieblingskontakte im 
Handumdrehen!

Und wenn Du gerade  
beschäftigt oder nicht  
zu Hause bist?
Dann helfen Dir die direkte Rückruf-
möglichkeit oder der Anrufbeant-
worter weiter! Da alle Nachrichten 
digital aufgezeichnet werden, ist 
kein zeitaufwendiges Vor- und 
Rückspulen des Bandes notwendig. 
Wieder in den eigenen 4 Wänden 
angekommen, können diese direkt 
und unkompliziert abgehört werden.  

Dabei ist das Wiederholen, Über-
springen oder Löschen einzelner 
oder aller Mitteilungen problemlos 
möglich. Die Anzeige verrät darüber 
hinaus deutlich, wie viele Nachrich-
ten sich auf dem Gerät befinden 
und ob die maximale Kapazität des 
Speichers bereits erreicht wurde. 
Für die persönliche Note besteht 
neben 2 integrierten Standardaus-
sagen zudem die Option, 2 individu-
elle Meldungen selbstständig auf-
zunehmen und zu verwenden. Du 
möchtest den Anrufbeantworter 
lieber ausgeschaltet lassen? Nichts 
leichter als das! Die Deaktivierung 
des nützlichen Extras ist nur einen 
Tastendruck entfernt. 

emporia TH-21ABB Komfort-Set.
Telefonieren kann so einfach sein…

Ein Set, das überzeugt. 
TH-21ABB Komfort-Telefon SET | 
Komfort Telefon mit DECT-Schnurlos-
telefon und digitalem Anrufbeantwor-
ter | Großes LCD-Display und Negativ-
Display: Mehr Kontrast – besser 
lesbar | Riesen-Tasten und einfachste 
Bedienung 

99,99 € 
Preisempfehlung 
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Sie sind überall, die putzigen klei-
nen Vierecke mit dem seltsam ge-
musterten Innenleben. QR-Codes 
(Kurzform für „Quick Response“, 
sprich „schnelle Antwort“) findet 
man heute auf fast jedem Flyer – 
und das aus gutem Grund. Denn sie 
schaffen mit nur zwei Farben eine 
Verbindung zwischen Offline- und 
Online-Welt. 

Scannen statt Tippen:  
So wird’s gemacht
Das Eingeben langer Internet-Adres-
sen gehört dank QR-Codes der Ver-
gangenheit an. Alles, was Du 
brauchst, um an die gewünschten 
Informationen zu kommen, ist die 
Kamera Deines Smartphones.

So funktioniert’s: Einfach die Kame-
ra öffnen und über den QR-Code  
halten. Verfügt Dein Handy über einen  

integrierten Scanner, erkennt es den 
Code und gibt Dir die Möglichkeit, 
den entsprechenden Link im Brows-
er aufzurufen. Nicht wundern: Man-
che Smartphones vibrieren, sobald 
sie den Code erfolgreich gescannt 
haben.
Bei Deiner Kamera tut sich nichts? 
Macht nichts, dann brauchst Du le-
diglich eine entsprechende App. Die-
se kannst Du Dir im App-Store (iPho-
ne) oder Play Store (Android-Smart-
phones) herunterladen. Gib dafür in 
der Suchleiste des Stores „QR-Code-
Scanner“ ein, wähle eine passende 
App aus und installiere sie auf Dei-
nem Smartphone. Jetzt musst Du 
die App nur noch öffnen – und 
schon kann’s losgehen!

Test-Scan gefällig?  
Mit unserem QR-Code zu 
noch mehr Lesespaß 
Du willst testen, ob Dein Handy QR-
Codes scannen kann? Auf Seite 16 
des Magazins findest Du einen QR-
Code, der Dich zu einem unserer 
neuen Blogbeiträge führt. 
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Infos im Quadrat.  
So nutzt Du QR-Codes richtig.

14 MOBIL.SICHER.SMART. aetka.de



Die Anschaffung eines neuen 
Smartphones kann ganz schön ins 
Geld gehen. Allerdings ist nicht je-
der bereit dazu ein kleines Vermö-
gen für das neuste Modell auszu-
geben – und das musst Du auch 
nicht! 

Das Xiaomi Redmi A1 bietet Dir eine 
Menge Ausstattung, ohne dabei 
das Portemonnaie zu sprengen. 
Obendrein ist es dank seiner benut-
zerfreundlichen Bedienung perfekt 
für Einsteiger geeignet.  

Schnickschnack kommt bei diesem 
Smartphone also nicht in die Tüte. 
Wieso auch? Der effiziente Prozes-
sor sorgt in Verbindung mit dem rie-
sigen 5.000 mAh-Akku ganz allein 
für einen glanzvollen Auftritt. Damit 
bist Du den ganzen Tag schnell und 
flüssig in Deinen Lieblingsapps  
unterwegs. 

Qualitativ hochwertige Fotos und 
Videos, die Du mithilfe der 8-Mega-
pixel-Dual-Kamera aufnehmen 
kannst, lassen sich zudem beson-

ders angenehm auf dem 6,52 Zoll 
großen HD+ Display betrachten. 

Doch auch die Optik kommt beim 
Xiaomi Redmi A1 nicht zu kurz – er-
hältlich in den Farben Light Green, 
Light Blue oder Black wird es zum 
schicken Begleiter Deines Alltags.

Preiswert, aber oho!
Das Xiaomi Redmi A1. 

Das günstige Einsteiger- 
Smartphone. 
Redmi A1 2GB+32GB black | 16,6 cm 
(6,52")	großer	Bildschirm	|	8-MP-Dual-	
Kamera	|	Arbeitsspeicher	2	GB,	interne	
Speicher	ist	32	GB,	Speichererweite-
rung möglich | 5.000-mAh | Quad-Core 

109,90 € 
Preisempfehlung

* Alle auf der Produktseite gezeigten Mobiltelefone dienen nur als Referenz und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen Produkt. Die Farbe und das Aussehen des tatsächlichen Produkts 
können in verschiedenen Umgebungen leicht variieren. Die auf der Produktseite gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen Produkt und 
dessen Konfiguration. Die tatsächlich verfügbare Arbeitsspeicher- und Speicherkapazität kann aufgrund einer Reihe von Faktoren variieren oder reduziert werden: Da das Betriebssystem einen Teil des 
Arbeitsspeichers (RAM) belegt, ist der tatsächlich verfügbare Speicherplatz geringer als die angegebene Speicherkapazität. Da das Betriebssystem und vorinstallierte Programme auch einen Teil des 
Flash-Speichers (ROM) belegen, ist der tatsächlich verfügbare Speicherplatz geringer als die angegebene Kapazität des Flash-Speichers. 5.000 mAh bezieht sich auf die typische Akkukapazität des 
Redmi A1. Alle auf dieser Seite genannten Daten zur Lade- und Akkuleistung stammen aus Testlaboren von Xiaomi. Die tatsächliche Leistung kann je nach Softwareversion, spezifischer Testumgebung 
und Telefonmodell variieren. Alle auf dieser Seite gezeigten Vergleiche beziehen sich nur auf Produkte von Xiaomi. Produktabbildungen und -modelle, Daten, Funktionen, Leistungen, Spezifikationen, 
Benutzeroberflächen und andere Produktinformationen werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt. Xiaomi kann diese Informationen jederzeit ändern. Einzelheiten sind dem Produkt und dem 
Produkthandbuch zu entnehmen. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den auf dieser Website angegebenen Daten um interne Testergebnisse von Xiaomi. Die Speichererweiterungsfunk-
tion kommt über ein zukünftiges OTA-Update. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn auf deinem Gerät genügend Speicherplatz vorhanden ist.
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Bilder sagen mehr als Worte. 
Wie Du mit Google Lens findest, wonach Du suchst. 

Wer kennt’s nicht: Der Name der 
Blume am Wegesrand will Dir ein-
fach nicht einfallen und Du weißt, 
dass Du nicht schlafen kannst, ehe 
Du ihn herausgefunden hast. Bis 
vor Kurzem gab es dafür nur be-
grenzte Möglichkeiten. Klar, man 
kann die Farbe, Größe und Be-
schaffenheit der Pflanze googeln, 
diese Art der Suche ist aber ziem-
lich ungenau und deshalb oft nicht 
von Erfolg gekrönt.

Was genau ist Google Lens?

Google Lens analysiert mithilfe Deiner Handykamera das gesuchte Objekt und 
zeigt Dir die passenden Ergebnisse. Wir erklären Schritt für Schritt, wie’s geht:

Google Lens ist eine neue Funktion der weltweit am häufigsten genutz-
ten Suchmaschine. Sie findet Ergebnisse nicht anhand von Wörtern, 
sondern Bildern – und ist dadurch ein wirklich praktischer Helfer für die 
kleinen und großen Fragen des Alltags. 
Google Lens funktioniert nicht nur bei Pflanzen – auch Tiere, Gemälde, 
Sehenswürdigkeiten oder Lebensmittel können damit gesucht und ge-
funden werden.

Wie funktioniert
,
s?

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Lade Dir im PlayStore (Android) oder App-  
Store (iPhone) die Google-App herunter.

1.

Öffne die App.2.

In der Suchleiste siehst Du neben dem 
kleinen Mikrofon auch ein Kamera-Symbol.3.

Klicke auf das Kamera-Symbol.4.

Wähle „Mit Deiner Kamera suchen“ aus.5.

Gib den Zugriff auf Deine Kamera frei.6.

Fotografiere das gesuchte Objekt.7.

Google zeigt Dir nun Bilder, welche dem 
fotografierten Objekt ähneln. Klicke auf  
„Suchen“, um Dir alle Suchergebnisse 
anzeigen zu lassen.

8.
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Du bist auf der Suche nach einem 
Alltagshelferlein, das aufgrund 
seines hochwertigen Alu-Gehäu-
ses und den 2 Farbvarianten Ox-
ford Gray und Angora Blue auch 
noch ein echter Hingucker ist? 
Vorhang auf für das Samsung Ga-
laxy Tab S6 Lite! 

Auf dem 26 Zentimeter1 (10,4 Zoll) 
großen Display lassen sich Fotos, 
Videos oder Websites einwandfrei 
betrachten – selbst bei Sehschwie-
rigkeiten. Besonders leicht klappt 
das Surfen im Internet hierbei, wenn 
die Bildersuche bei Google verwen-
det wird. Dir fehlen beispielsweise 
Ideen für ein leckeres Mittagessen? 
Schreibe hierfür einfach so etwas 

wie „schnelle Gerichte“ in das Such-
feld der Google-App ein und im Nu 
wird Dir eine breite Auswahl an ge-
eigneten Bildern angezeigt. Sobald 
Du Deinen Favoriten erspäht hast, 
reicht ein kurzes Tippen auf das ge-
wünschte Foto. So gelangst Du in 
Nullkommanichts zum Rezept!

Noch bequemer gestaltet sich das 
Tippen mithilfe des im Paket ent-
haltenen S-Pens. Durch dieses 
praktische Extra gehören zudem 
das Kramen nach einem passen-
den Stift und eine undurchsichtige 
Zettelwirtschaft endlich der Ver-
gangenheit an. Einkaufslisten oder 
andere Gedankenstützen können 
auf dem Gerät unkompliziert notiert 

werden. Ist der Pen einmal nicht im 
Gebrauch, lässt er sich magnetisch 
am Rand des Tablets befestigen 
und kann so immer wiedergefun-
den werden. 

Dank der integrierten 5-Megapixel- 
Frontkamera lädt das Samsung Ga-
laxy Tab S6 Lite außerdem zu freu-
digen Videotelefonaten mit der Fa-
milie, Freunden oder Bekannten ein. 
Das Gespräch dauert ein wenig län-
ger und das Tablet kommt vielseitig 
zum Einsatz? Keine Sorge! Der leis-
tungsstarke 7040 mAh2 Akku stellt 
sicher, dass das Gerät erst nach 
vielen Stunden neu aufgeladen wer-
den muss. 

Schick. Praktisch. Powerful.
Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. 

Mehr erreichen,                 
weniger Aufwand. 

Galaxy Tab S6 Lite |	Brillantes	26,31	cm1 
(10,4") TFT-Touchdisplay | Wertiges 

Metallgehäuse kombiniert mit einem 
schlicht-eleganten Design | Vielseitig 

einsetzbarer Eingabestift S Pen im 
Lieferumfang	enthalten	|	4	GB	RAM	und	

128	GB	(frei	verfügbar	ca.	104,8	GB)	
interner Speicher (erweiterbar mit 

microSD-Karte	um	bis	zu	1	TB) 

439,– € 
Preisempfehlung

Eine  
leistungsfähige 

Ergänzung  
zu Deinem  
Equipment

1) Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken.
2) Die mAh-Angaben beziehen sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt 
wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. 
Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.

17MOBIL.SICHER.SMART.aetka.de



Streaming – das ist Englisch und bedeutet „Strömen" oder "kontinuierliches Senden“. Gemeint ist damit die 
Ausstrahlung von Videoinhalten. Mithilfe eines Streaming-Dienstes kannst Du Deine Lieblingsserie anschauen, 
wann (und wo) immer Du willst.

Immer auf Sendung. 
Was ist eigentlich Streaming?

Warum lohnt sich Streaming?
Anders als beim linearen Fernsehen, bist Du beim Strea-
ming unabhängig von Sendezeiten – und auch nervige 
Werbeunterbrechungen gibt es nicht.
Wer jetzt denkt: Das kann meine DVD auch, der kennt 
noch nicht alle Vorteile. Denn Streaming nimmt keinen 
Platz in Anspruch – weder im TV-Regal noch auf der 
Festplatte des PCs. 
Unterwegs das Spiel des Heimvereins anschauen? Mit 
Streaming kein Problem, denn viele Inhalte sind auch via 
Handy erreichbar. Das Hoffen und Bangen um den Auf- 
oder Abstieg gehört also der Vergangenheit an.

Welche Streaming-Anbieter gibt es?
Die größten internationalen kommerziellen Anbieter sind 
Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube Premium, in 
Deutschland gehören Joyn oder RTL+ zu den bekanntes-
ten. Auf die Mediatheken von ARD, ZDF und Co. kannst 
Du sogar kostenfrei zugreifen.

Was bietet der Streaming-Dienst Netflix?
Bei Netflix, der weltweit beliebtesten Streaming-Platt-
form, kannst Du aus einer unerschöpflichen Auswahl an 
Filmen, Serien und Dokus wählen – darunter Klassiker, 
Neuheiten und mittlerweile auch immer mehr Eigenpro-
duktionen. Praktisch: Im Profil des Premium-Kontos kön-
nen bis zu vier Nutzer hinterlegt werden.

Wie funktioniert 

Streaming?

Beim	Streaming	werden	Da
ten	

in Form von Filmen und Videos 

online gespeichert und bereit-

gestellt. Darauf können dann 

beliebig viele Personen zu jeder 

Zeit zugreifen. 

So finden Sie den richtigen Streaming-Dienst:
Vergleichen lohnt sich – und zwar nicht nur den 
Preis. Da jede Plattform andere Inhalte bereitstellt, 
solltest Du Dich vorher erkundigen, welche Filme, 
Serien und Co. angeboten werden. Hast Du den rich-
tigen gefunden, kann der Streaming-Spaß losgehen. 
Jetzt brauchst Du nur noch eine Tüte Chips und ein 
verregnetes Wochenende – wir wünschen gute Un-
terhaltung!
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Die Raumtemperatur in den eige-
nen 4 Wänden zeit- sowie ortsun-
abhängig regulieren und dabei 
auch noch bares Geld sparen. Geht 
nicht? Geht doch – mit FRITZ!DECT 
302! 

Die Installation des nützlichen Ext-
ras ist dabei ein echtes Kinderspiel: 
Einfach über die DECT-Taste der 
FRITZ!Box anmelden und den Heiz-
körperregler an der Heizung montie-
ren – schon ist FRITZ!DECT 302 si-
cher in Deinem Heimnetz integriert. 
Danach kannst Du Dich entspannt 
auf dem Sofa zurücklehnen und 
mithilfe Deines Smartphones, Tab-
lets oder Notebooks bestimmen, 
wann wie viel geheizt werden soll. 
Dank diesem individuellen Zeitpro-
gramm sparst Du nicht nur Energie, 
sondern auch bis zu 10 Prozent 
Heizkosten! 

Natürlich besteht mithilfe Deiner 
technischen Geräte außerdem die 
Möglichkeit, die Temperatur jeder-
zeit unabhängig von 
Deinem Zeitpro-
gramm anzupassen. 
Selbst unterwegs 
wird Dein Smartpho-
ne aufgrund der kos-
tenfreien FRITZ!App 
Smart Home zum 
mobilen Heizsteue-
rungsregler! Zu Hau-
se steht Dir am Ther-
mostat zudem eine 
Taste zur manuellen 
Änderung der Raum- 
temperatur zur Verfügung. Damit 
dann das Ablesen der Werte auch 
bei schlechten Lichtverhältnissen 
gelingt, ist FRITZ!DECT mit einem 
scharfen E-Paper-Display ausge-
stattet. 

Mach’s Dir wohlig warm. 
Mit FRITZ!DECT 302.

Intelligente Heizkörper-
regler für das Heimnetz. 

FRITZ!DECT 302 Heizkörperregler | 
Optimal	geeignet	für	jede	FRITZ!Box	|	
Frostschutz	und	Boost-Funktion	zum	
schnellen	Aufheizen	|	Lange	Batteri-
elaufzeit für mehrere Heizperioden | 

Synchrone Steuerung mehrerer 
Heizkörperregler in einem Raum | 

Kostenlose automatische 
Updates für mehr Sicherheit 

und Funktionen  

69,– € 
Preisempfehlung

smart 
angebunden
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In Kooperation mit: 

für einmalig

im Tarif Smart Connect S 

Mehr 
Sicherheit
im Alltag
  Smartwatch mit Telefonfunktion

  Notfallknopf

   Automatische Sturzerkennung

  Standortanzeige

Safety Watch 
TCL MT43AX 

powered by

* Die Mindestvertragslaufzeit des Tarifs Smart Connect S mit Top-Endgerät beträgt 24 Monate. Der Vertrag kann zum Ende der 
Mindestlaufzeit und danach täglich gekündigt werden. Der monatliche Grundpreis beträgt 9,95 €. Der Tarif Smart Connect S mit Top-
Endgerät enthält 100 Minuten und 100 SMS pro Monat in alle dt. Netze. Nach Verbrauch der 100 Minuten bzw. 100 SMS beträgt 
der Preis 0,09 €/Min. bzw. 0,09 €/SMS ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze. Zusätzlich ist eine Ortungs-Flatrate (monatlich 
500 MB mit max. 128 KBit/s im Download und 128 KBit/s im Upload, danach max. 128 KBit/s im Download und 64 KBit/s im Upload, 
keine Folgekosten) inkludiert. Die GPS-Ortung funktioniert auch bei reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit. Der Tarif ist für die 
Nutzung mit IoT-Geräten (IoT = Internet of Things) gedacht. Eine Nutzung des Tarifs mit anderen Gerätetypen (z. B. Smartphones oder 
Tablets) ist unzulässig. Voraussetzung für die Nutzung sind eine Mobilfunk-Verbindung und ein verfügbares GPS-Signal. Eine weitere 
Voraussetzung für die Nutzung des Tracking-Services ist der Download der zu dem Gerät gehörenden Tracking-App. Das mit der App 
genutzte Smartphone muss mindestens das Betriebssystem Android™ 6.0 oder iOS 11 haben. Auf Wunsch ist der Notrufdienst der 
Johanniter-Unfall-Hilfe zubuchbar. Mehr Informationen unter johanniter.de/johannitercall-info

Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Ein Angebot von:
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149,95 €*

<< Firma >>
<< Straße, Nr. >>
<< PLZ, Ort >>
<< Telefon >>
<< E-Mail >>
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