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inside-handy.de startet Tablet-Datenbank

Daten und Bilder zu aktuellen Tablets für den deutschen 
Markt auf einen Blick

Mit  dem iPad  hat  Apple  erneut  einen  Trend  gesetzt.  Das  Gerät 
sollte  eine  bis  dahin  unbekannte  Lücke  zwischen  Laptop  und 
Smartphone schließen. Doch der Bedarf war offensichtlich da: Das 
iPad verkaufte sich innerhalb weniger Wochen millionenfach. Kein 
Wunder  also,  dass  inzwischen  zahlreiche  Hersteller  nachziehen 
und eigene Tablets auf den Markt bringen. inside-handy.de bringt 
jetzt Licht in den Tablet-Dschungel. 

Auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) wurde eine 
Vielzahl an neuen Modellen präsentiert. Unter den Anbietern finden 
sich  neben  großen  Namen  wie  Samsung  oder  Toshiba  auch  viele 
kleine Unternehmen, die eigene Modelle in den Handel bringen. Bei 
der Flut an neuen Tablets können Verbraucher schnell den Überblick 
verlieren.  Abhilfe  schafft  die  neue  Tablet-Datenbank  auf  inside-
handy.de.

Hier finden Nutzer alle Tablet-Modelle mit mobilem Betriebssystem für 
den  deutschen  Markt.  Umfangreiche  technische  Daten  und 
Bildergalerien helfen bei der Auswahl des passenden Geräts. Zum Start 
listet  die  Tablet-Datenbank  auf  inside-handy.de  aktuell  30  Modelle 
unter "Neueste Tablets" nach Aktualität sowie unter "Top-Tablets" nach 
dem größten Interesse der User. Die Datenbank wird künftig mit allen 
Neuerscheinungen  auf  Stand  gehalten  und  in  den  kommenden 
Wochen noch um weitere Features wie Such- und Vergleichsfunktionen 
erweitert. 

Link zur inside-handy.de Tablet-Datenbank:
http://www.inside-handy.de/tablets

Über inside-handy.de:

inside-handy.de ist  das Mobilfunk-Wissens-Portal  des inside-intermedia 
Onlineverlags  aus  Brühl  und  verfügt  über  eine  der  umfangreichsten 
Handy-Datenbanken  im  deutschsprachigen  Internet  (über  2.200  Geräte 
mit jeweils mehr als 350 Features).

inside-handy.de  verfügt  über  einen  großen  News-Bereich  inklusive 
Newsletter und RSS-Feed, einen Handy-Finder, Tarifrechner, Testberichte, 
Forum, Lexikon und vieles mehr. Ziel ist es, die komplexen Inhalte des 
Mobilfunks verständlich, einfach und aktuell darzustellen.

inside-handy.de ist  mit  acht  Millionen  Seitenaufrufen  (nach  IVW)  pro 
Monat eines der reichweitenstärksten Mobilfunk-Portale in Deutschland.
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