
Kein iPhone???
Donnerstag, den 22. Juli 2010 um 09:42 Uhr

Gestern wurde ich gefragt warum ich kein iPhone hätte. Ich als "Technik-Freak" müsse doch
eins haben!

  

Ich habe dieser Person dermaßen viele Argumente gegen ein iPhone um die Ohren
geschlagen, dass sie selbst gerade überlegt Ihres wieder abzulegen...

      

Eins vorweg: Ich nutze seit 2 Jahren ein Nokia E71 mit Symbian.
Zur Auswahl standen damals noch ein HTC-Diamond-Handy oder das O2-MDA
Ein Grund für das $71 war der einfache Übergang inkl. aller Daten von meinem alten
Nokia-Handy und die längere Akku-Laufzeit.

  

Eins der wichtigsten Dinge in meinem Handy sind die Adressdaten. Wenn ich die nicht ohne
Weiteres von einem Handy aufs andere rüber ziehen kann, bin ich schon dagegen.
Insbesondere da eine Zwischenstation über ein Outlook ausfällt wegen ist-nicht.
Und genau dies geht nicht mit dem Apple-Wunder-Handy nicht.
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Ein weiterer Grund für ein Symbian-Handy: Multitasking!Ich kann tatsächlich im Adressbuch stöbern, den Kalender offen haben und eine SMS (ja, sogareine MMS - hallo iPhone!?!) schreiben. Und das Ganze mit Copy&Paste-Funktionalität.  Gründe gegen das iPhone?Viele!!!        1. Bindung an einen einzelnen Mobilfunk-Anbieter (hier T-Mobile), der sich vertraglich anApple bindet.Dabei bin ich doch zufriedener O2-Kunde und nutze mit dem Genion-Tarif immer noch diebeste Homezone-Lösung die es gibt.       2. Oben erwähntes Multitasking!Will Apple auch nicht implementieren.      3. Die Zwanghaftigkeit des iPhones ständig im Internet zu sein!Nicht nur dass es im Urlaub plötzlich teuer wird (ohne einen Hinweis im Display!!!). Nein,auch der Aufenthalt in grenznahen Gebieten kann schon auf die Brieftasche schlagen.       4. Apple will ebenfalls kein Flash auf dem iPhone oder iPad anbieten. Flash ist aber aktuellnoch von vielen Internet-Seiten nicht weg zu denken. (Z.B. Youtube )      5. Apple übt Machthoheit über das persönliche Eigentum des Kunden aus:- Es dürfen nur Apps über den eigenen AppStore installiert werden.- Apple kann Apps per Remote von iPhones löschen.- Wer weiß was Apple noch alles per Remote machen kann???      6. Apple überwacht die Kunden und zeichnet Profile und GPS-Daten auf.      7. Apple zieht ein trendiges Design einem technischen Debakel vor. (Stichwort "Antennagate ")Und statt zu seinen Fehlern zu stehen zeigt Apple mit nackten Finger auf die Konkurrenzund behautet die hätten die selben Probleme. Dabei aber die Probleme weder konkretisiertnoch einen Vergleich zu lässt.     Gründe für das iPhone?Ja, gibt es auch: Eine bestechende Klangqualität.  Fazit: Apple war mir lange Zeit sehr sympathisch. Weil er eine standhafte Außenseiterrolle gespielthat. Den Erfolg des iPod's habe ich Ihnen gegönnt. Noch heute ist der iPod in meinen Augender beste MP3-Player. Und wenn Apple ihn nicht zwanghaft an iTunes gebunden hätte, hätteich bestimmt Einen. Was Apple aber mit ihrer neuen Rolle als Trendsetter alles anstellt finde ich nicht mehr witzig.  Jahrelang hat Apple immer Microsoft angegangen als "Riese der in seine Schranken gewiesenwerden muss!". Denn Microsoft würde Trends entgegenstehen, mit proprietären Formaten denMarkt kaputt machen und seine Marktmacht ausnutzen um die Konkurrenz klein zu halten. Sorry Apple!!! Aber was macht ihr hier jetzt eigentlich???
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http://www.youtube.com

