Schnurlostelefone auf dem Gabentisch
Liebe Neutraublinger Mitbürger! Sie suchen vielleicht noch ein Geschenk für einen lieben
Freund oder eine liebe Freundin, oder einen nahen Verwandten? Da wäre es doch eine
interessante Idee, ein Schnurlostelefon zu schenken. Diese sind günstig, und schon sind alle
völlig mobil, sowohl mit dem Handy als auch im Festnetz. Und weil Schenken so viel Spaß
macht, schenken wir gleich zwei Mobilteile im Doppelpack!
Dies klingt echt gut. Doch sollten Sie tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ein
Schnurlostelefon zu verschenken, dann sollten Sie wissen, dass Sie dauerhafte Funkstrahlung
gleich mit verschenken. (Fast) alle Schnurlostelefone arbeiten nach dem DECT-Standard.
Dieser Standard garantiert höchste Übertragungsqualität, übertrumpft aber Handys in der
Strahlungsleistung!
Handys ohne Vertrag sind wegen der ausgefeilten Technik teuer. Die Strahlungsleistung wird
abhängig vom Empfang präzise geregelt. Bei gutem Empfang zum Mobilfunkmasten sinkt die
Strahlungsleistung auf einen Bruchteil der maximalen Leistung. Wer also nicht im Keller oder
im Funkloch telefoniert, kann auf reduzierte Strahlung hoffen.
Dies gilt aber leider nicht für Schnurlostelefone. Diese sind vergleichsweise billig, und Sie
kaufen diese immer im Duo: Mobilteil und Basisstation. Und billig hat seinen Preis: Die
Strahlungsleistung ist immer gleich hoch, auch wenn das Mobilteil nur einen Meter von der
Basisstation entfernt sind! Und die Basisstation strahlt immer, auch bei aufgelegtem
Mobilteil, bei Tag und bei Nacht. Sie haben damit einen Mobilfunksender mitten in Ihrem
Wohnzimmer, nur ein paar Meter von Ihrem Schlafzimmer entfernt!
Was kann man dagegen tun? Wenn es schon schnurlos sein muss, so boten sich bis vor
kurzem nur CT1-Plus-Geräte an. Diese älteren analogen Geräte sind aber kaum noch
erhältlich und kommen an die hohe Übertragungsqualität der DECT-Geräte nicht heran. Diese
Geräte strahlen aber nur, wenn telefoniert wird, und sie strahlen ungepulst.
Seit kurzem nehmen einige wenige Hersteller endlich Rücksicht auf die Sorgen von Kunden.
Es gibt nun tatsächlich DECT-Schnurlosgeräte, die nicht mehr strahlen, wenn das Mobilteil in
der Basisstation liegt, und die bei näherer Entfernung zur Basisstation die Strahlungsleistung
reduzieren. Und sie kosten deutlich unter 100 Euro.
Bitte erkundigen Sie sich doch im Fachhandel, oder sehen Sie einfach auf der Linkseite
unserer Homepage www.aktivebuergerneutraubling.de nach. Hier haben wir einige
interessante Seiten ausgewählt. Die Gesundheit unserer Liebsten sollte es uns wert sein, sich
erst einmal zu informieren, und dann gezielt zu kaufen.
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