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Apple: Neues zum iPad 5, New iPad mini und iPhone Lite
Spannende Neuigkeiten und Insider- Infos

FLIP4NEW, Friedrichsdorf, 25.07.2013,

iPhone 5S, iPhone Lite, New iPad mini, ein neues Mac Book und sogar ein iMac- das alles wird Apple dieses Jahr noch auf den Markt bringen- zumindest
den Gerüchten zufolge. Doch was kann man davon wirklich glauben?

Der Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities , der in den vergangenen Jahren immer wieder mit sehr gute Insider-Informationen punktete, bringt in
seinem jüngsten Report Licht in Dunkle. Wie MacRumors berichtet, geht er davon aus, dass Apple bereits Anfang September das günstige iPhone 5 mit
Kunststoffgehäuse (iPhone Lite) auf den Markt bringen wird. Kuo schätzt, dass das Gerät zwischen 450 und 550 Dollar kosten wird.

iPhone lite ohne Tasten
Optisch soll sich das iPhone lite vom aktuellen iPhone 5 abgesehen von den fehlenden Tasten nur geringfügig unterscheiden. Der kleine Bruder des
iPhone 5S sei größtenteils aus Plastik gefertigt, besitze einen 4 Zoll großen Bildschirm wie das iPhone 5 und habe eine dem ersten Apple iPod
nachempfundene Form. Das Kunststoffgehäuse fühle sich nicht billig an - und im Vergleich zu den Handys der Samsung-Galaxy-Serie sogar robuster.
Apples Definition von ?günstig'
Apples angebliches Billig-iPhone wird aber wohl gar nicht billig. Kuo schätzt, dass das Gerät zwischen 450 und 550 Dollar kosten wird.
Damit handelt es sich also eher um ein Smartphone der Mittelklasse und soll vor allem für die Märkte der Schwellenländer Brasilien, Südamerika und
China vorgesehen sein.

News zum iPad 5 und New iPad mini
Laut "Industriequellen" von Digitimes soll das nächste iPad erneut ein 9,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 2.048 x 1.536 und 264 ppi bieten. Das
würde dem Bildschirm des iPad 4 entsprechen. Allerdings soll das Tablet dünner werden, was die GF2 Touchscreen-Technologie ermöglicht. Diese wird
bereits im iPad mini gebraucht. In der Tat zählten Dicke und Gewicht des iPad 4 zu den wenigen Kritikpunkten
Denselben Quellen zufolge soll Apple Retina-Displaytechnologie von LG Display, Samsung Display und Sharp geliefert bekommen - und zwar sowohl für
das iPad 5 wie für das neue iPad mini. Ferner soll es eine interne Debatte bei Apple über die Frage geben, ob man das neue iPad mini wirklich mit einem
Retina-Display ausrüsten soll oder nicht. Man befürchtet, dass der Nachfolger des iPad mini dem iPad 5 Marktanteile streitig machen könnte.

Lieferschwierigkeiten beim iPhone 5S
Neben dem iPhone lite und dem neuen iPad, die laut Kuo schon Anfang September 2013 ausgeliefert werden sollen, steht auch noch das neue iPhone
5S auf dem Plan. Hierbei scheint es allerdings zu erheblichen Verzögerung bei der Produktion zu kommen. Scheinbar ist das problematische Bauteil der
Fingerabdruck-Sensor, den Apple angeblich beim neuen iPhone im Home-Button unterbringt. Der Analyst erwartet, dass es durch die Probleme bis in
den November zu Lieferengpässen kommen kann.

Neue MacBook Pro und iMac
Noch Ende August soll ein neuer iMac mit Intels Haswell-Architektur veröffentlicht werden und Mitte September neue MacBook Pro Retina. Von letzteren
sollen 1,6 Millionen Stück verkauft werden und weitere 1,7 Millionen iMac noch in diesem Jahr.

Es bleibt also wie immer spannend. Sollten sich alle Gerüchte bewahrheiten, steht uns ein spannender Herbst bevor. Ob man sich dann für das iPhone
lite oder das 5S entscheidet oder doch lieber auf das 6er wartet- wer sich die neuste Technik nicht entgehen lassen will, sollte vor dem Kauf bei
FLIP4NEW vorbei schauen. Der führende Ankäufer für gebrauchte Unterhaltungselektronik kauft neben Smartphones, Tablets und Notebooks auch
Fernseher, Spielekonsolen und viele weitere Kategorien an.
Durch den Verkauf der Altgeräte bekommt man die neuste Technik also fast geschenkt. Einfach unverbindlich bei www.flip4new.de  ein Preisangebot
einholen, kostenfrei verschicken und innerhalb weniger Tage über den Geldeingang freuen.
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im

http://www.prmaximus.de/86456


 

Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 4
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
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