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Privatsphären-
Check
http://adjustyour
privacy.com
Das Portal verlinkt auf
die Privatsphärenein-
stellungen von netz-
werken wie Youtube,
Twitter, Facebook und
co.. so lässt sich ein-
fach überprüfen, wel-
che Einstellungen man
vorgenommen hat.

Garten-Check
www.gartencheck.ch
sie wollen wissen, wie
ökologisch ihr Garten
ist? Für was sich das
schnittgut des Rasen-
mähers eignet? Die
stiftung Praktischer
Umweltschutz hat
zusammen mit Grün
stadt Zürich und ande-
ren einen Fragebogen
lanciert, der Tipps gibt.

Website-Check
www.linker.ch/
webtipps
Wie aktuell und seriös
ist eine Website? Wann
fand das letzte Update
statt und wo und wie
finde ich das heraus?
Und was bedeutet es,
wenn ein impressum
fehlt? Eine Zuger soft-
warefirma hat Tipps zur
raschen Beurteilung
von Websites zusam-
mengestellt. 

Handykamera: Pixelzahl nicht 
entscheidend für Qualität

Besitzer von Smartphones mit Android-
Betriebssystem können neu keine 
Werbeblocker-Apps mehr im Play Store

beziehen, um damit
Werbeanzeigen von
Internetseiten zu
unterdrücken. Denn
Google hat diese

Apps aus dem Play
Store verbannt. Wer auf

 seinem Android-Smartphone oder -Tablet
weiter ohne Werbebanner surfen möchte,
kann die App von Adblock Plus
kostenlos direkt auf der Hersteller-Web-
site https:// adblockplus.org/de herunter-
laden und installieren.                                  mif

Der renommierte Tech-
nik-Blog Gizmodo hat
die Kameras moderner
Smart phones einem
Praxistest unterzogen.
Sieger ist das Gerät
HTC One. Interessant
dabei: Die Kamera hat
4 Megapixel, deutlich
weniger als die Kon-
kurrenten Nokia Lu-
mia 920, Samsung Ga-
laxy S3 oder iPhone5.
Dass die Kamera trotz-
dem gut mitzuhalten
vermag, liegt daran,

dass der Sensor der
 Kamera gleich gross ist
wie bei den 8-Mega -
pixel-Geräten. Die
 einzelnen Pixel sind
dadurch grösser und
können mehr Infor-
mationen und Licht
aufnehmen. Es gilt
also: Viele Megapixel
allein machen noch kei-
ne gute Kamera.       mif

Mehr informationen

zum Test unter http://

gizmodo.com/5990360

«Gratis-Internet
für immer» – so
warb Sunrise 2008
und 2009 für seine
Kombiangebote aus
Festnetzanschluss,
Internet und Mobil -
funk abo. Doch jetzt
stellen Sunrise-Kun-
den fest: «Für immer»
stimmt nicht. Sunrise hat
das «Free Internet» aus den
Kombiangeboten gestri-
chen. 

Stattdessen gibt es für
Kombikunden einen «Vor-
teilrabatt». Beispiel: Bisher
zahlten Sunrise-Kunden für
das Kombiabo Click&Call
5000 und ein Handyabo mit
mindestens 50 Franken
Grundgebühr 129 Franken
pro Monat. 

Mediensprecherin Geral-
dine Mathys verspricht zwar,
bisherige Kunden könnten
den alten Rabatt behalten.

Man
habe le-
diglich den
Begriff von «Free
Internet» in «Sun-
rise Vorteil» geändert. 

Doch das stimmt nur be-
dingt. Wer auch nur einen
einzigen Bestandteil des
Kombiangebots ändert und
etwa ein anderes Handy-
oder Internetabo abschliesst,
zahlt neu zwischen 20 und
34 Franken mehr. Die Mo-
natsrechnung für das Kom-

biangebot beträgt
also mindestens

149 Franken.
Weil zum
Zeitpunkt

der Rabatt-
aktion viele Abos noch ohne
eingeschlossene Datenvolu-
men angeboten wurden, ist
für die meisten Sunrise-
Kunden eine Aboänderung
unumgänglich. Sunrise-
Abos enthielten früher
nur die Kosten für Tele-
fongespräche und SMS. Wer

im Internet sur-
fen wollte, be-
stellte eine Op-

tion dazu. Heute
enthalten alle Sun-

rise-Abos auch Datenvolu-
men. Abos nur mit Gesprä-
chen und SMS gibt es nicht
mehr.

Für saldo-Leser P.S. aus
Zürich hat es sich gelohnt,
bei Sunrise auf dem bisheri-
gen Rabatt zu bestehen. Er
wechselte bei der Vertrags-
verlängerung vom nicht
mehr angebotenen «Flat
classic» ohne Datenvolumen
auf das leicht teurere «Flat
2» mit unbeschränktem Da-
tenvolumen. Statt 129 Fran-
ken kostete dies plötzlich
149 Franken. P.S. reklamier-
te und «einmalig und aus
Kulanz» gewährte ihm Sun-
rise den bisherigen Rabatt
von 49 Franken. Reklamie-
ren lohnt sich also.             mif

Sunrise: Doch kein 
«Gratis-Internet» für immer
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Kombiabos: Sunrise hat «Free 
Internet» aus dem Angebot gestrichen

HTC One: Gute Bilder
dank grossem Sensor


