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LEBEN & GENIESSEN

� �KYOCERA TORQUE KC-S701

SONY XPERIA Z3

SAMSUNG XCOVER 3

Alle Smartphones: * Front: 2 Megapixel, **Update auf Android 5 angekündigt

Bildschirm 5,2 Zoll (13,2 cm)
 1920 × 1080 Pixel
Kamera 20 Megapixel*
Speicher 16 Gigabyte, erweiterbar 
Maße/ Gewicht 146 × 72 × 7 mm /152g
Outdoor-  staubdicht und 
Qualitäten wasserdicht (maximal 
 1,5 m tief bis zu 30 Min.)
Betriebssystem Android 5.0
Preis 480 Euro

 sehr gutes Display
 gehört zur Smartphone-Oberklasse
 gute Kamera 
 nicht gegen Stöße gesichert
 Nässe-Risiko, wenn Verschlüsse bei 
USB- und Kopfhöreranschluss nicht 
richtig eingerastet sind

Fazit: elegantes und leistungsstarkes 
Spitzen-Smartphone, 
das als Zugabe wasserdicht ist

Bildschirm 4,5 Zoll (11,4 cm)
 1280 × 720 Pixel

Kamera 8 Megapixel *

Speicher 16 Gigabyte, erweiterbar 

Maße/Gewicht 136 × 68 × 14 mm/182 g

Outdoor- staubdicht und 
Qualitäten wasserdicht (bis zu 
 30 Min. in 1,5 Meter Tiefe. 
 Hält Stöße und Kälte  aus
 (–21 bis +50 Grad C).

Betriebssystem Android 4.4.2**

Preis 460 Euro
 auch mit Handschuhen und bei Nässe 
bedienbar. Für wichtige Funktionen 
extragroße Tippflächen auf dem Display

 Zusatztaste an der Seite, deren Funktion 
frei belegbar ist

 Akku hält länger als einen Tag durch.

Fazit: robustestes und durchdachtestes 
Outdoor-Smartphone im Testfeld – 
sieht aber auch entsprechend grob aus

Bildschirm 4,5 Zoll (11,4 cm)
 800 × 480

Kamera 5 Megapixel*

Speicher 8 Gigabyte, erweiterbar

Maße/Gewicht 133 × 70 × 10 mm /154 g

Outdoor-  staubdicht und 
Qualitäten wasserdicht für bis  
 zu 30 Minuten in 1 Meter
  Tiefe. Verkraftet Stöße

Betriebssystem Android 4.4.4** 

Preis 220 Euro 460 Euro
sehr preisgünstig
 Akku schafft mehr als einen Tag 
 flexibel mit Funktionen belegbare Taste 
 Die abnehmbare Rückplatte ist ein 
Nässe-Risiko – wenn sie nicht an allen 
Punkten eingerastet ist.
 mäßige Bildschirmauflösung

Fazit: einfacher Allrounder, 
dem man seine Widerstandsfähigkeit 
nicht ansieht
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TECHN IK

W ie blöd muss man 
sein! Das Handtuch 
auf die Sitzbank an 
der Strandpromena-

de gelegt, das Smartphone oben-
drauf – und kurz danach das 
Handtuch schwungvoll entfaltet. 
In hohem Bogen fl iegt das Tele-
fon durch die Luft, knallt auf die 
Betonplatten. Uups . . .

Aber, oh Wunder: nix passiert! 
Nicht eine Schramme zeigt das 
Gehäuse des  Kyocera  Torque. 
Das Glas ist noch ganz, die Tech-
nik funktioniert einwandfrei. Und 
überhaupt: Nach einer Woche 
Tauchurlaub, nach Scheuern über 
Bootsplanken, Sand-Kontakt, Salz-
wasser-Schwällen und Frischwas-
ser-Bädern, wirkt das Gerät viel-
leicht nicht wie neu, aber wie ein 
normal gebrauchtes Handy. 

Diese Tortur hätte wahrschein-
lich ein halbes Dutzend schi-
cker iPhones verschlissen. Das 
Outdoor-Smartphone des japa-
nischen Mischkonzerns dagegen 
ist nicht hübsch, sondern robust. 
Und praktisch auch bei Kälte: Das 
Hybrid-Display reagiert nicht nur 
auf sanftes Fingergleiten, son-
dern auch auf Druck, und lässt 
sich im Regen ebenso bedienen 
wie mit Handschuhen. Das schät-
zen Bauarbeiter ebenso wie Ski- 
oder Motorradfahrer. Ihnen helfen 
auch die großformartigen, leicht zu 
treffenden Schaltfl ächen, die sich 
mit jeder gewünschten App oder 
Funktion belegen lassen.

Mit süßwasserdichten und out-
doorfähigen Smartphones hebt 

sich die Android-Fraktion gern 
von der  Apple -Konkurrenz ab, die 
auf diesem Feld nichts zu bieten 
hat. Schon das Design der Geräte 
signalisiert, dass hier kein Büro-
hengst sein Handy auf den Tresen 
legt – sondern ein wettergegerbter 
Sportler. So gerät auch ein klobi-
ges und eigentlich unansehnliches 
Gehäuse zum Lifestyle-Faktor. 

Wie viel Outdoor es letztend-
lich sein soll, lässt sich in der 
Android-Welt frei wählen. Wem 
der Bauarbeiter-Chic des Kyocera
Torque missfällt, bekommt mit 
dem  Samsung  Galaxy Xcover 3
eine Alternative in neutraler 
Smartphone-Optik. Es ist zwar 
nicht ganz so stoßresistent wie 
das mit gummiartigem Kunst-
stoff ummantelte Torque. Dafür 
kostet das Einsteigergerät aber 
auch über 200 Euro weniger. Beim 

Samsung muss man darauf ach-
ten, dass die Rückenplatte akku-
rat eingefügt ist – sonst droht bei 
Platzregen ein Wasserschaden.

Beim  Sony  Xperia Z3 passt das 
Etikett Outdoor-Handy nicht per-
fekt. Schließlich handelt es sich 
eigentlich um eines der schönsten 
Oberklasse-Smartphones über-
haupt. Dass ihm auch Wasser und 
Staub nichts anhaben können (Stö-
ße aber schon), ist eine wunderbare 
Dreingabe. Allerdings müssen (wie 
auch beim Torque) Gummipropfen 
in den Anschlüssen für USB-Kabel 
oder Kopfhörer bei Bedarf heraus- 
und später sorgsam hineingefum-
melt werden. Mit sitzenden Ver-
schlüssen ist das Z3 aber wirklich 
dicht. Ein Technik-Blog reinigte es 
sogar in der Geschirrspülmaschine, 
ohne dass es Schaden nahm.

Ein Nachteil vieler Draußen-Fun-
ker: Offenbar braucht es beson-
ders lange, sie zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen – oft 
werkeln sie mit der veralteten 
Android-Version 4.

Bei Apples iPhone sind Out-
door-Qualitäten ein Geschäft 
für die Zubehörindustrie. Wer 
das Edel-Telefon in deren abge-
dichtete Plastikhüllen steckt, 
kann fortan bedenkenlos in der 
Badewanne telefonieren oder es 
auf den Boden plumpsen lassen. 
Vom schicken Design bleibt dann 
nichts. Das Smartphone-Top-
Model geht in grober Bauarbeiter-
Kluft auf die Straße.  �

MARCUS EFLER / FRANK FLESCHNER

Sie sind wasserdicht und funktionieren auch nach Stürzen einwandfrei:
Diese Outdoor-Smartphones sind hart im Nehmen. Ein Praxistest

Einfach mal 
untertauchen

IPHONE
EINGEPACKT

Apples Smartphones 
können mit ent-
sprechenden Hüllen für 
harte Außeneinsätze 
nachgerüstet werden. 
Die Modelle der Firma 
Catalyst tragen 
vergleichsweise wenig 
auf, sind wasserdicht 
und federn Stöße ab. 
Alle Tasten bleiben 
bedienbar. Preis für 
iPhone 6: 75 Euro




