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Ich check’s!

•	Brauche ich wirklich ein neues Smartphone? Wofür?
•	Welches monatliche Downloadvolumen möchte ich nützen?
•	Wie viele Gesprächsminuten pro Monat werde ich verbrauchen?
•	Welche Services nutze ich regelmäßig?
•	Welcher Tarif ist für mich der beste?
•	Wie viel Geld steht mir im Monat für das Telefonieren zur Verfügung?
•	Welches Smartphone kann ich mir leisten?
•	Neu-Kauf, Gebraucht-Kauf oder Nicht-Kauf?
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Handykauf – Ich check‘s! 
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