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inside-handy.de als App für das iPhone

App bietet direkten Zugriff auf Mobilfunknews, Handy-Datenblätter 
und Podcasts 

iPhone-Nutzer  können  ab  sofort  noch  bequemer  auf  das 
Mobilfunk-Wissens-Portal  inside-handy.de  zugreifen.  Die 
kostenlose  inside-handy.de  App  bietet  ihren  Nutzern  einen 
direkten  und  übersichtlichen  Zugriff  auf  aktuelle 
Mobilfunknews, Handy-Datenblätter und Podcasts.

Über  den  Newsbereich  bietet  die  iPhone  App  mit  einem  Klick 
Zugriff auf die aktuellsten Mobilfunknews. Aber auch das Herzstück 
von inside-handy.de  -  die  Handy-Datenbank -  ist  ohne Umwege 
über die App zu erreichen. Hier haben die Nutzer Zugriff auf die 
Übersichten  von  rund  2.000  Handys  mit  Daten  zu  rund  400 
Features.

Neben  News  und  Informationen  bietet  die  inside-handy.de  App 
auch etwas fürs Auge: Über das Galerie-Feature können iPhone-
Nutzer die zahlreichen Bildergalerien mit Fotos von neuen Handys, 
Software und Events durchblättern. 

Für iPhone-Nutzer, die unterwegs auf der Suche nach bestimmten 
Informationen sind, bietet sich die Suchfunktion der iPhone App an. 
Einfach den relevanten Begriff in das Suchfeld eingeben und schon 
zeigt die inside-handy.de App die gewünschten Informationen an. 

Die  wichtigsten  Mobilfunk-News  der  letzten  Tage  verpasst?  Die 
inside-handy.de App hält auch für diesen Fall die passende Lösung 
bereit: Fans des inside-handy.de Podcasts müssen sich die Audio-
Dateien jetzt nicht mehr über Umwege auf ihr Mobiltelefon laden, 
sondern  können  direkt  auf  den  Podcastbereich  von  inside-
handy.de  zugreifen  -  hier  erscheint  einmal  pro  Woche  der 
Newsflash mit den aktuellen Themen der Mobilfunkwelt. 

Die inside-handy.de App steht ab sofort kostenlos über den App 
Store für das iPhone zum Download bereit.

Link zum App Store: 
http://itunes.apple.com/app/inside-handy-de/id363714976?mt=8

inside-handy.de verfügt  über  einen  großen  News-Bereich  mit 
Newsletter  und  RSS-Feed,  einen  Handy-Finder,  Tarifrechner, 
Testberichte, Forum, Lexikon und vieles mehr.

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

Die  Verwendung  dieser  Pressemitteilung  ist  selbstverständlich 
honorarfrei.  Bitte  senden  Sie  ein  Belegexemplar  an  folgende 
Adresse:
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