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Quechua Phone 5'': Das erste Outdoor-Smartphone für die Berge

zur Originalnachricht mit Bild

	Für alle Kletter-Freaks, Wanderfreunde und Fans des Outdoor-Sports (aber auch für alle, die beruflich bei

Wind und Wetter raus müssen) gibt es jetzt das Quechua Phone 5'' - das erste Smartphone für die Berge.

Das ist nicht nur extrem hart im Nehmen, sondern auch mit zahlreichen Features ausgestattet, wie zum

Beispiel einem barometrischen Höhenmesser, einem elektronischen Kompass und besonders langer

Akku-Power.

	

	Mit der Schutzklasse IP 54 ist das neue Outdoor-Smartphone unempfindlich gegenüber Spritzwasser, Staub,

Schnee und Matsch und trotzt sowohl Regen als auch Sandstürmen. Und sollte das Quechua Phone 5'' doch

mal zu Boden gehen: Der Touchscreen aus gehärtetem Glas, die verstärkte Innenkonstruktion und der

stoßabsorbierende Gummiring um das Gehäuse halten einem Fall aus bis zu 1 m Höhe problemlos stand.

	

	Für eine bessere Orientierung beim Wandern ist unser neuer Begleiter mit einem barometrischen

Höhenmesser, einem elektronischen Kompass und einer GPS-Funktion ausgestattet. Das 5 Zoll große

Display löst mit 840 x 480 Pixeln auf und seine Hintergrundbeleuchtung wurde im Hinblick auf optimale

Lesbarkeit, auch bei direkter Sonneneinstrahlung, entwickelt. Der Arbeitsspeicher umfasst 1 GB, der interne

Speicher beläuft sich auf 4 GB und kann um bis zu 32 GB erweitert werden.

	

	Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, vorne stehen 2 Megapixel zur Verfügung. Der

Akku ist mit 3.500 mAh besonders leistungsstark (Sprechzeit: 22 Stunden) und hält ein komplettes Wander-

oder Ski-Wochenende locker durch. Als Betriebssystem kommt Android in der Version 4.1 zum Einsatz, mit

Zugang zu Google Play und über 975.000 Apps. Da kommt in den Bergen doch gleich doppelt Freude auf.

Unser Prädikat: absolut empfehlenswert und zu 100% "mountainproof"!

	

	Das Quechua Phone 5'' ist für 229,90 Euro ab sofort in allen DECATHLON-Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich.
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