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Schlummert das Baby zufrieden oder ist es wach? Weint es? Hat es seinen Schnuller ver-
loren? Viele Eltern möchten Säuglinge und Kleinkinder im Blick behalten, wenn sie in 
einem anderen Zimmer schlafen. Zur Überwachung verwenden sie daher ein Babyphone 
mit Kamera. Wir haben acht aktuelle Geräte mit Videofunktion getestet. VON JANINE REICHERT

Video aus dem Babybett
8 Babyphone im Test 
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Was passiert gerade im Kinderzim-
mer? Schläft das Kleinkind oder 

spielt es am späten Abend noch mit Bau-
klötzen? Ist das Baby schon aufgewacht? 
Weint das Kleine, weil der Schnuller he-
runtergefallen ist? Mit einem Babypho-
ne mit Videofunktion bekommen Eltern 
nicht nur Geräusche mit, sondern kön-
nen auf einem Bildschirm sehen, was ihr 
Kind gerade macht. So können sie jeder-
zeit überprüfen, ob es dem Nachwuchs 
gut geht und entsprechend reagieren. 
Teilweise müssen sie selbst zum Helfen 
nicht einmal ins Kinderzimmer laufen. 
Sie können über die „Eltern-Einheit“ be-
ruhigende Worte an die „Baby-Einheit“ 
senden oder ein Schlaflied abspielen. 
Alle unsere acht Testkandidaten zwi-
schen 80 und 220 Euro verfügen über 
eine entsprechende – und deutlich zu 
hörende – Gegensprechfunktion, sechs 
von ihnen spielen Melodien ab. Alle Ge-
räte zeigen zudem die Temperatur am 
Schlafplatz an. Zusätzlich gibt es bei ei-
nigen Modellen Timer oder Wecker, um 
beispielsweise Essenszeiten zu program-
mieren (wie bei Béaba). Wer möchte, 
kann weitere Kameras anschaffen. In der 
Regel können bis zu vier von ihnen mit 
der Eltern-Einheit verbunden werden. 
So bleibt auch in Haushalten, in denen 
nicht nur ein Kind zuhause ist, der Über-

blick. Und wenn wir ehrlich sind, ist der 
Name Babyphone längst überholt, denn 
derartige Geräte können auch für Klein-
kinder ein nützliches Hilfsmittel für die 
Eltern sein. 

Aufstellen und nutzen
Wie praktisch sind die Babyphone in 
der Handhabung? Grundsätzlich sind 
die Kameras leicht aufzustellen – natür-
lich mit Sicherheitsabstand zum Kind. 
Lediglich bei der sehr leichten Kamera 
von Truelife muss man aufpassen, dass 
sie nicht umfällt. Viele kann man zu-
dem mit zwei Schrauben an der Wand 
montieren (in der Regel nicht mitgelie-
fert). Abgesehen vom Reisemodell von 
Babymoov benötigen alle Baby-Einhei-
ten für den Betrieb eine nahegelegene 
Steckdose. Mit Kabellängen zwischen 
sind 1,5 und 2,5 Metern hat man etwas 
Spielraum, bei Eufy sind es sogar 3 Me-
ter. Anders ist es bei den Eltern-Einhei-
ten. Mit einem integrierten Akku und 
handlichem Design für die Hosentasche 
oder Befestigungsclips für den Hosen-
bund und ausklappbaren Aufstellern 
können Eltern sie mobil verwenden. 
Doch aufgepasst: Bevor man die erste 
Überwachung starten kann, sind die 
Akkus der Eltern-Einheiten aufzuladen. 
Dies kann mehrere Stunden dauern. 

Entsprechende Netzteile, überwiegend 
mit Micro-USB-Anschluss, gehören bei 
allen Testgeräten zum Lieferumfang. 
Nur beim Yoo-Moov beschränkt sich 
der Hersteller darauf, zwei Kabel mitzu-
liefern. Die passenden Stecker müssen 
anderweitig besorgt werden, soweit man 
sie nicht bereits zu Hause hat. Nicht un-
wesentlich für eine bequeme Nutzung 
ist die Größe der Einheiten. Besonders 
klein und handlich ist das mobile Teil 
von Truelife, der Monitor zählt jedoch 
ebenfalls zu den kleinsten. Das sperrigs-
te, aber gut aufstellbare Elternteil liefert 
Avent, der Monitor liegt größenmäßig 
im Mittelfeld. Den größten Bildschirm 
dagegen hat Eufys Modell, das optisch 
an ein übergroßes Smartphone erinnert. 
Die Bedienung der Testgeräte macht 
den Probanden keine Probleme. Sobald 
die Geräte eingeschaltet sind, lassen sich 
mit Hilfe von Tasten auf dem Monitor 
verschiedene Einstellungen vornehmen. 
Die Bedienungsanleitungen erfüllen alle 
ihren Zweck gut. Eine Besonderheit ist 
die Anleitung von Avent. Sie besteht 
aus leicht verständlichen Abbildungen. 
Erklärungstexte gibt es nicht, sind aber 
auch nicht unbedingt nötig. Leider sind 
die Buchstaben bei den Schritten zur 
Menüführung jedoch sehr klein. Für 
die Gegensprechfunktion ist in der Re-

(3) Die Kameras von 

Béaba und Eufy sind 

besonders  beweglich 

und ermöglichen große 

Betrachtungswinkel 

(4) Hohe Strahlungs-

werte sind bei Baby-

phonen unerwünscht. 

Bei den Messungen im 

Testlabor gab es keine 

bösen Überraschungen

1

TEST

2

3 4

85www.haus-garten-test.de

(1) Die meisten 

Eltern-Einheiten 

der acht Testgeräte 

sind recht  handlich. 

Einige passen sogar in 

die Hosentasche 

(2) Bei Yoo-Moov 

sollen nicht nur 

Schlaflieder beim 

Einschlafen helfen, 

sondern es  gibt auch 

ein Nachtlicht mit 

Farbwechsel



gel ein spezieller Bedienknopf am Gerät 
vorgesehen, beim Yoo-Travel ist dieser 
auf der Rückseite platziert. Die Tasten 
sind praktisch, denn so können Eltern 
schnell mit nur einem Knopfdruck re-
agieren. 

Geräusche lösen Alarm aus
Eltern könnten bei den Testgeräten wäh-
len, ob die Kamera (und die Tonüber-
tragung) permanent laufen soll oder 
ob sich diese erst bei Geräuschen im 
Babyzimmer automatisch einschaltet. 
Letzteres schont zugleich den Akku. Bei 
der VOX-Funktion, dem integrierten 
sprachgesteuerten Schalter, lässt sich 
die gewünschte Empfindlichkeitsstufe 
im Menü einstellen. Wer die Ansprech-
schwelle zu niedrig wählt, riskiert häu-
fige Fehlalarme beispielsweise durch 
Hintergrundgeräusche. Wer sie zu hoch 
ansetzt, verpasst leises Babymeckern. 
Bei dem Reisemodell von Babymoov sig-
nalisiert eine Leuchtanzeige auf der Vor-
derseite der Eltern-Einheit Geräusche 
aus dem Kinderzimmer. Je lauter das 
Kleine schreit, umso intensiver leuchtet 
die Anzeige. Bei Eufy kann man einen 
zusätzlichen Warnton beim Erreichen 
eines Lärmpegels einstellen. In unse-
ren Testreihen reagieren alle Geräte 
schnell und zuverlässig auf Geräusche. 

Die Modelle von Béaba und Beurer sind 
zusätzlich mit einem Bewegungssensor 
ausgestattet. Bei Béaba kann sogar eine 
automatische Bewegungsverfolgung ein-
gestellt werden. Die Kamera dreht sich 
entsprechend mit. Viele Betrachtungs-
winkel bieten neben ZEN+ (Drehwinkel 
270 Grad horizontal und 90 Grad ver-
tikal) außerdem Yoo-Moov (360-Grad-
Drehung um die eigene Achse und Nei-
gung) und Eufy (330 Grad horizontal 
und 115 Grad vertikal) Bei Yoo-Travel 
kann eine 180-Grad-Drehung („Flip“) 
ausgelöst werden. Bei den anderen Kan-
didaten ist per Fernsteuerung lediglich 
Zoomen und ein leichtes Verschieben 
des Blickwinkels möglich. Selbst auf den 
kleineren Monitoren kann man erken-
nen, was im Bettchen oder auch Zimmer 
passiert. Besonders überzeugt haben 
SpaceView und Yoo-Moov aufgrund der 
Darstellung der Farben, Auflösung und 
Bildschirmgröße.
Stößt das Babyphone in der Übertra-
gung an seine Grenzen, friert nicht nur 
das Bild ein, sondern deren Signalverlust 
wird akustisch oder visuell mitgeteilt. 
300 Meter Reichweite nennt Babymoov 
bei seinem Yoo-Moov auf der Packung. 
Diese beziehen sich jedoch auf Ideal-
bedingungen. „Die angegebene Reich-
weite muss durch drei geteilt werden, 

um eine geschätzte Reichweite in realer 
Umgebung (mit Wänden...) zu erhal-
ten“, erklärt der Hersteller in der Be-
dienungsanleitung. Und Béaba schreibt: 
„Im Innenbereich beträgt die maximale 
Reichweite 30 Meter.“ Außen sind es 
250 Meter (Herstellerangabe). Im Test-
gebäude zeigt sich: Alle Geräte halten 
die Verbindung sowohl bei vier dazwi-
schenliegenden Wänden als auch bei der 
Nutzung über drei Etagen. Größer sind 
die Unterschiede bei der Reichweite bei 
freier Sicht. Hier erreichen nicht alle 100 
Meter, wobei natürlich auch Störsignale 
einen Einfluss haben können. Grundsätz-
lich eignen sich alle Testgeräte, um ein 
Baby in einem anderen Zimmer zu über-
wachen. Wer sich in nicht allzu weiter 
Entfernung aufhält, kann Bild und Ton 
in einer ausreichenden Qualität empfan-
gen. Es empfiehlt sich, vor Anschaffung 
zu überlegen, welche Anforderungen das 
Babyphone erfüllen soll. Die Bedürfnisse 
hinsichtlich Akkulaufzeit, Strahlungsin-
tensität und Verbindungssicherheit sind 
sicher ebenso individuell wie Preisvor-
stellungen und Nutzungssituationen. Ein 
Blick in die Tabelle zeigt beispielsweise: 
Einige Testmodelle sind von den Her-
stellern mit FHSS-Technologie ausgestat-
tet worden, um eine sichere und private 
Verbindung zu ermöglichen. 

(5) Weitwinkel- oder 

Standardlinse? Bei 

Eufy haben Eltern die 

Wahl. Bei allen Mo-

dellen sind zusätzliche 

Kameras anschließbar 

(6) Klein verpackt 

und handlich: Das 

günstige Gerät von 

Truelife wäre mit Ka-

mera-Akkubetrieb das 

perfekte Reisemodell

(7) Warnungen für 

mehr Sicherheit: 

Wenn  die Verbindung 

abreißt, reagieren 

die Babyphone (hier: 

Avent) umgehend

(8) Auch Eufy schlägt 

bei Verbindungsab-

bruch Alarm – und 

erklärt, was Eltern 

tun müssen, damit 

das Gerät wieder 

funktioniert B
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Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren
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Babyphone mit Videofunktion

TESTSIEGER SIEGER PREIS/LEISTUNG

Babymoov  
Yoo-Moov

Beurer  
BY 110

Béaba  
ZEN+

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 176 Euro*/200 Euro 118 Euro*/150 Euro 123 Euro*/160 Euro

Frequenzbereich 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Stromversorgung Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil (nur USB-
Micro-Kabel im Lieferumfang)

Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Gegensprechfunktion/Vibration ja/nein ja/nein ja/nein

Ausstattung & Zubehör Farbdisplay 4,3" (11 cm), FHSS-Verbin-
dung, Nachtsicht, buntes Nachtlicht, 
5 Schlaflieder, Temperaturanzeige, 
Zoomfunktion mit verschiebbarem Bild-
ausschnitt, Wandhalterung, akustischer 
Alarm

Farbdisplay 2,8" (7 cm), Infrarot-Nacht-
sicht, 4 Schlaflieder, Temperaturanzei-
ge, Zoomfunktion mit verschiebbarem 
Bildausschnitt, Sleep Modus, Energie-
sparmodus, Timer, Bewegungssensor, 
21 Kanäle

Farbdisplay 4,3" (11 cm), Infrarot-Nacht-
sicht, 4 Schlaflieder, Erinnerungsfunk-
tion, Temperaturanzeige, Zoomfunktion 
mit verschiebbarem Bildausschnitt, 
akustischer Alarm, Bewegungssensor

Ergebnis 1,4 (sehr gut) 1,5 (gut) 1,5 (gut)

Funktion 50 % + + ++ + + 1,3 + ++ + 1,7 + ++ + 1,7

Ansprechverhalten 33 % + ++ + 1,5 + ++ + 1,7 + ++ + 1,6

Übertragungs- und Videoqualität 33 % + ++ + 1,6 + ++ + 1,8 + ++ + 2,0

Reichweite 33 % + + ++ + + 1,0 + ++ + 1,7 + ++ + 1,7

Handhabung 20 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,6 + ++ + 1,6

Bedienfreundlichkeit 50 % + ++ + 1,7 + ++ + 1,6 + ++ + 1,5

AnbringenAufstellen 40 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,6 + ++ + 1,7

Bedienungsanleitung 10 % + ++ + 1,9 + ++ + 1,8 + ++ + 2,1

Sicherheit 20 % + + ++ + + 1,0 + + ++ + + 1,0 + + ++ + + 1,0

Verarbeitung 5 % + ++ + 1,6 + ++ + 1,6 + ++ + 1,5

Ökologie 5 % + ++ + 2,3 + ++ + 1,5 + ++ + 1,5

Der Sieger präsentiert sich als Video-
Babyphone mit Topfunktionen, großem 
Monitor und Extras wie Farbwechsel-
nachtlicht. Die Bedienung ist kinder-
leicht. Doch aufgepasst: Zum Betrieb 
und Aufladen werden zusätzlich zwei 
Netzteile benötigt.

Eine kleine Kamera und eine relativ 
handliche Eltern-Einheit zeichnen das 
solide Video-Babyphone von Beurer 
aus. Sowohl Bildschirmgröße als auch 
mögliche Bildschnitte aus dem Kinder-
zimmer zählen nicht zu den Besten 
unter den Kandidaten.

Bei Béaba gibt es neben automatischer 
Geräuscherkennung einen Bewegungs-
sensor und einstellbare Warntöne. 
Monitor und Sichtfeld der Kamera sind 
sehr groß. Die Noten in Funktion und 
Handhabung machen das Gerät zu 
einem der besten im Test.
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Babyphone mit Videofunktion

Philips  
Avent SCD843

Eufy  
SpaceView

Vtech  
VM320

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 123 Euro*/220 Euro 110 Euro*/160 Euro 60 Euro*/100 Euro

Frequenzbereich 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Stromversorgung Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Gegensprechfunktion/Vibration ja/ja ja/nein ja/nein

Ausstattung & Zubehör Farbdisplay 3,5" (9 cm), FHSS-Verbin-
dung, Nachtsicht, Nachtlicht, 5 Schlaf-
lieder, Temperaturanzeige, Zoomfunk-
tion mit verschiebbarem Bildausschnitt

Farbdisplay 5" (9 cm), FHSS-Verbindung, 
Nachtsicht, 5 Schlaflieder, Temperatur-
anzeige, Standard- und Weitwinkel-
objektiv, Zoomfunktion mit verschieb-
barem Bildausschnitt, Wandhalterung, 
Befestigungsschrauben, akustisches 
Signal, Uhr

Farbdisplay 2,4" (6 cm), Infrarot-Nacht-
sicht, Temperaturanzeige, Zoomfunktion 
mit verschiebbarem Bildausschnitt, 
Haltevorrichtung, Standfuß Elternteil, 
akustisches Signal, 32 Kanäle

Ergebnis 1,6 (gut) 1,6 (gut) 1,7 (gut)

Funktion 50 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,8 + ++ + 2,0

Ansprechverhalten 33 % + ++ + 1,7 + ++ + 1,8 + ++ + 1,8

Übertragungs- und Videoqualität 33 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,8 + ++ + 2,2

Reichweite 33 % + ++ + 2,0 + ++ + 2,0 + ++ + 2,0

Handhabung 20 % + ++ + 1,6 + + ++ + + 1,4 + ++ + 1,6

Bedienfreundlichkeit 50 % + ++ + 1,5 + + ++ + + 1,4 + ++ + 1,6

AnbringenAufstellen 40 % + ++ + 1,6 + + ++ + + 1,4 + ++ + 1,5

Bedienungsanleitung 10 % + ++ + 2,4 + ++ + 2,1 + ++ + 1,8

Sicherheit 20 % + + ++ + + 1,0 + + ++ + + 1,0 + + ++ + + 1,3

Verarbeitung 5 % + ++ + 1,5 + + ++ + + 1,4 + ++ + 1,7

Ökologie 5 % + ++ + 1,5 ++ 2,5 + ++ + 1,5

Das Babyphone von Avent lässt sich 
per Knopfdruck von Video auf nur 
Audio oder VOX umstellen. Die etwas 
klobige Eltern-Einheit steht stabil. 
Insgesamt ist das Testmodell einfach 
zu handhaben und punktet mit guten 
Übertragungsleistungen.

Das Sichtfeld der Eufy-Kamera erreicht 
fast den letzten Winkel im Kinderzim-
mer, wahlweise mit Weitwinkelobjektiv. 
Der Monitor liegt größenmäßig im 
Mittelfeld, kann jedoch überzeugen. 
Bedienfreundlichkeit und Funktion sind 
insgesamt gut.

Ein günstiges Modell mit guter Gesamt-
bewertung ist das handliche Testmodell 
von Vtech. Ausreißer gibt es weder 
in Funktion noch in Handhabung. Der 
Monitor zählt zu den kleinsten. Das 
Eltern-Gerät lässt sich gut mitnehmen 
und aufstellen.

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren



Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren
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Babyphone mit Videofunktion

Truelife  
NannyCam V24

Babymoov  
Yoo-Travel

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 70 Euro*/80 Euro 160 Euro*/160 Euro

Frequenzbereich 2,4 GHz 2,4 GHz

Stromversorgung Sender: Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Sender: Akku, Netzteil  
Empfänger: Akku, Netzteil

Gegensprechfunktion/Vibration ja/nein ja/nein

Ausstattung & Zubehör Farbdisplay 2,4" (6 cm), 
Nachtsicht, 8 Schlaflieder, 
Temperaturanzeige, Zoom-
funktion mit verschiebbarem 
Bildausschnitt, Wecker

Farbdisplay 4,3" (11 cm), 
FHSS-Verbindung, Nacht-
sicht, Nachtlicht, Temperatur-
anzeige, Zoomfunktion mit 
verschiebbarem Bildaus-
schnitt, Panoramabild, 
optischer Alarm

Ergebnis 1,8 (gut) 1,9 (gut)

Funktion 50 % + ++ + 2,1 + ++ + 2,2

Ansprechverhalten 33 % + ++ + 2,2 + ++ + 2,1

Übertragungs- und Videoqualität 33 % + ++ + 2,2 ++ 2,6

Reichweite 33 % + ++ + 2,0 + ++ + 2,0

Handhabung 20 % + ++ + 1,7 + ++ + 1,6

Bedienfreundlichkeit 50 % + ++ + 1,5 + ++ + 1,7

AnbringenAufstellen 40 % + ++ + 1,7 + + ++ + + 1,4

Bedienungsanleitung 10 % + ++ + 2,3 + ++ + 1,9

Sicherheit 20 % + + ++ + + 1,0 + + ++ + + 1,3

Verarbeitung 5 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,7

Ökologie 5 % + ++ + 1,5 + ++ + 1,5

Größe und Gewicht von 
Eltern- und Baby-Einheit 
machen die NannyCam zum 
handlichsten Testteilnehmer. 
Sichtbereich und Monitor 
sind vergleichsweise klein. 
Die Bedienung gelingt prob-
lemlos und die Funktionser-
gebnisse überzeugen.

Das schwarze Gerät ist das 
einzige Reisemodell im Test. 
Besonderheit: Die Kamera 
kann wie die Eltern-Einheit 
über Akku betrieben werden. 
Handlicher als die Konkur-
renz sind beide Teile nicht. 
Insgesamt sind Funktion und 
Handhabung gut.

Testverfahren
Die Testgeräte: 8 Babyphone mit Videofunktion

Funktion: Beim Ansprechverhalten wird unter-
sucht, wie die Sender auf leise und laute Geräu-
sche reagieren und ob sie dies zuverlässig tun. 
Verwendet wird hierfür ein digitaler Signal-
geber, der Frequenzbereich beträgt 400 Hz bis 
3 kHz. Des Weiteren wird untersucht, ob die 
Testkandidaten nach Beginn der Übertragung 
mindestens für einen spezifischen Zeitraum er-
folgreich weitersenden oder ob die Verbindung 
unterbrochen wird. Die Übertragungs- und Vi-
deoqualität gibt an, wie gut und konstant die 
Audio- und Videosignale übertragen werden. 
Bei der Audioqualität wird untersucht, ob der 
Empfängerlautsprecher eine unidirektionale 
Kommunikation mit menschlicher Sprache er-
laubt und ob hörbar ist, ob es Fremdgeräusche 
oder Babygeräusche sind. Die Videoqualität 
bezieht u.a. die Bildwiederholrate, Aussetzer 
und Verzögerungen mit ein. Die Reichweiten-
messung geschieht in- und aushäusig durch 
Trockenbau- und Massivwände sowie -böden 
einerseits, in freier Sichtbahn entlang der Stra-
ße andererseits. Erst ab einer realen Reichwei-
te von 100 Metern in freier Sichtverbindung 
kann es ein „sehr gut“ als Teilnote geben, für 
den inhäusigen Betrieb ist eine Reichweite über 
4 Wände bzw. 3 Etagen hinweg als sehr gut zu 
werten.

Handhabung: Die Probanden bewerten die 
Bedienfreundlichkeit anhand der generellen 
Handlichkeit, eingehend auf Einstellungen, 
Menüführung, Zusatzfunktionen, Komfort so-
wie auf die Ergonomie sämtlicher Bedienele-
mente (Knöpfe, Display etc.). Die Testredaktion 
untersucht vergleichend das Anbringen und 
Aufstellen aller Gerätekomponenten. Die Be-
dienungsanleitung wird auf die gesetzlichen Si-
cherheits- und Entsorgungshinweise überprüft 
sowie anhand der Qualität (Schriftgröße, Struk-
tur, Bebilderung, Anwendungstipps) bewertet.

Sicherheit: Die Sicherheit und Unversehrtheit 
des Nutzers stehen hier im Fokus. Via Mess-
gerät wird die Strahlungsintensität der Sende-
einheiten überprüft, dies geschieht auf eine 
Distanz von 50 cm sowohl im Stand-by- als auch 
Sendebetrieb, eine Überschreitung der Grenz-
werte resultiert in der Note 5. Der jeweilige 
Peak-Wert wird in die Bewertungstabelle auf-
genommen. Geprüft und bewertet wird außer-
dem, wie gut das Gerät und die Bedienungs-
anleitung verhindern können, dass dem Nutzer 
durch Klemmen, Schneiden und dergleichen 
Schäden entstehen.

Verarbeitung: Bewertet werden die allgemeine 
Wertigkeit der verwendeten Materialien und 
Oberflächen, das Nicht- bzw. Vorhandensein 
von Graten und scharfen Kanten sowie eventu-
ellen Klemmstellen, die Größe von Spalten und 
Ritzen, zudem die Passgenauigkeit aller modu-
laren Teile, die Beständigkeit der Beschriftun-
gen sowie die Längen der beiliegenden Kabel.

Ökologie: Bewertet wird die Wiederaufladbar-
keit der Geräte, unnötige Verpackung sowie ggf. 
entstehender Müll.

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren


