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Gesamtkosten- Anschaffungund Nutzung - ist, die beim iPhone durch den
(Zwangs-)Vertrag
mit der Telekomentstehen, so unfair ist es,dieseKostenbei den
anderenGerätenzu unterschlagen.Hier
wärendie NutzungskosteneinesvergleichbarenTarifes- gernedesgünstigstenAnbieters- hinzuzuaddieren.
Karl-GünterHerrmann
Karlstadt

Apfel und Birnen
Viele Lesersind mit unserer
Bewertungdes iPhonesnicht
einverstanden.
Aber bei weitem
nicht alle reagierenablehnend.
DasNokiazum Testsieger
zu erklären,
ist
eine Frechheit.Das Nokia kann weder
beim Display,der Akkuleistung,den Apps
noch bei der Anbindung an den iTunes
Storemit dem iPhone4 mithalten.In Zukunft bitte etwasobjektiverurteilen!
Anton Fürst
Per E-Mail

Wie bereits in anderen Smartphone-Tests
mit iPhone-Beteiligung vergleichen Sie
auch diesmal wieder,,Apfel" mit ,,Birnen'i
So richtig und wichtig der Hinweis auf die

Ich wunderemich über Ihr Testergebnis.
Technische
Laien,und das sind die meisten,müssendavonausgehen,
dassdie beiden Nokia-Handysauf Platz r und z wirklich die bestensind.Dochwennman in der
Praxisdie Nokia-Geräte
mit dem iPhone
vergleicht:Dahat ein NokiakeinWLanund
schneidetbesserab als das iPhone.Ein
Witz,auchwenn dasGeräteinigehundert
Eurobilligerist. Wassoll ich damit in den
meistenRegionen,
wo es kein UMTSgibt.
ZeigenSiemir ein Handy,mit dem ich so
viele und so gute Zusatzprogramme
wie
mit dem iPhoneladen kann. Und zeigen
Siemir ein Handy,daseinfacherzu bedienen ist alsein iPhone.
KlausHeinzer
PerE-Mail
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Probleme mit Pellets

Nicht immer tipptopp

Ganze Hühner kaufen

DasiPhone4 ist eineSchöpfungvon iGod
SteveJobsund kann deshalbniemalsmit
so weltlichenProduktenvon Nokia oder
Samsungverglichen werden. Es grenzt
schonan Blasphemie,wenn test eine Offenbarung wie das iPhone 4 einem gewöhnlichen Warentest unterzieht. Die
gläubigeGemeindederApple-Jünger
wird
test auchniemalsverzeihen,dassihr Kultobiekt auf dem Titelbild offensichtlich
von einem Ketzergehaltenwird, der in

teuflischer Absicht mit dem Handballen
die Antenne lahmlegt.
Jörg Graf
Per E-Mail
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Wir haben hier vor Ort seit fast vier Jahren
massiveProbleme mit dem größten pellethersteller Europas.Dieser hält sich nicht
an Recht und Gesetzund produziert nachweislich zu laut. Außerdem sind Bürger
der UmgebungStaub-und Geruchsbelästigungen ausgesetzt.Dieser eine Pelletproduzent verursacht mehr Emissionen als
die beiden Städte Mahlberg und Ettenheim, der Verkehr auf der Autobahn 5 und
der Bundesstraße3 sowie der sonstigeVerkehr und alle Industriebetriebe zusammen. Man erkauft sich hier ein Stückgutes
Gewissen,wenn man unkritisch meint,
dass diese Presslingedas Klima und die
Umwelt nicht belasten.Für 125ooo Tonnen Pelletswerden 65ooo TonnenAltholz
verbrannt zur Trocknung der Holzspäne.
Außerdem steigen bei Verbrennung von
Holz die Stickoxidemissionen
massivan.
Nikolaj Blasi
Mahlberg
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Leserbriefe

Der Warmwasserbetriebeiner Spülmaschine ist sehr energiesparend,wenn das Wasser mit Solarwärme aufgeheizt wurde. Allerdings kann das Spülergebnisschlechter
sein,weil keine Temperaturregelungdurch
Zumischung von Kaltwassererfolgt: Fließt
das Warmwassermit 50 Grad in die Maschine, werden die Enzyme im Spülmittel
zerstört. Deshalb bleiben öfters Restevon
Eiweißoder Stärkeam Geschirrkleben,backen bei den hohen Temperaturen fest
und müssen von den aggressiverenKomponenten des Spülmittels beseitigt werden, was nicht immer gelingt. Außerdem
ist die Dauer des Spülprozesseskürzer,
weil dieser temperaturgesteuert erfolgt.
Wir haben verschiedeneSpülmittel ausprobiert und eines gefunden, bei dem der
Kompromiss zwischen Energiesparenund
Reinigungsergebnis
akzeptabelist.
Birgit Pfeiffer
Per E-Mail

Verbraucherlnnen bevorzugen Hähnchenbrust und Hähnchenkeulen.Wasgeschieht
aber mit den Restender Hähnchen?Große
Mengen davon werden tiefgefroren, in
Drittweltländer gebracht, beispielsweise
Kamerun, und dort billig angeboten.Frauen, die dort ihre eigenenHühner auf dem
Markt verkaufen und so für die Existenz
ihrer Familien sorgen,können mit diesen
Preisennicht mithalten und verlieren ihre
Verdienstmöglichkeit.Zudem ist es sehr
schwierig, die Kühlkette von Europa nach
Afrika aufrechtzuhalten, sodass sich Salmonellen verbreiten und viele, vor allem
Kinder, krank werden. Eine Bürgerrechtsbewegung aus Kamerun hat nun erreicht,
dass die Einfuhrzölle für Geflugelfleisch
heraufgesetzt werden. Frauen aus Kamerun wünschensich von uns: Entsorgtnicht
eure Restebei uns. Kauft ganzeHähnchen!
Maria Schüttler
Gerabronn
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