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Alles auf einen Blick – DEINHANDY launcht erste eigene App 

 
Berlin, 13. August 2019 – DEINHANDY, die unabhängige Onlinevermittlungsplattform für Mobilfunk und Smart 

Home, launcht heute ihre erste unternehmenseigene App. Ziel ist es, Nutzern durch die Anwendung schnell und 

einfach eine Übersicht und Analysemöglichkeit zum Datenverbrauch und eigenem Nutzungsverhalten zu geben. 

Darüber hinaus sollen die Kunden von aktuellen Aktionen profitieren, sowie durch verschiedene DEINHANDY 
Informationsangebote einen Überblick im undurchsichtigen Mobilfunkdschungel zu geben. Die App steht 

kostenlos zum Download im Google Play Store zur Verfügung.  

 

Eine App – viele Funktionen 

„Mit der App möchten wir das Kundenerlebnis weiter ausbauen und auch in Zukunft die besten Angebote und 

erstklassige Beratung bieten – und das ganz einfach und gebündelt“, so Robert Ermich, Gründer und CEO von 

DEINHANDY. Damit zeigt das junge Unternehmen einmal mehr, wie kundenorientiert und auf die Nutzer 

zugeschnitten der Mobilfunkmarktführer denkt. „Durch die App erreichen wir unsere Kunden dort, wo sie 
vornehmlich kommunizieren, surfen und ohnehin schon unsere Bundles nutzen: Auf den Smartphones“, erklärt 

Ermich.  

So verfügt die DEINHANDY-App über ein eigenes Dashboard, auf welchem der Nutzer erkennen und 

analysieren kann, wie viel des Datenvolumens bereits verbraucht wurde. Wer kurz davor ist sein Datenvolumen 

zu überschreiten, erhält außerdem einen kurzen Warnhinweis. Reicht das Datenvolumen nicht mehr aus, lässt 

sich in Zukunft auch per App ganz einfach der Vertrag optimieren und wechseln. Denn Dank des integrierten 

Angebotsberaters findet jeder sein individuelles Angebot – mit oder ohne Handy. Somit kann der Kunde sich 

selbst optimieren und zu hohe Kosten einfach verhindern. 

Dauert ein Download mal wieder zu lange? Mit Hilfe des Speed-Tests kann die Download- und 

Uploadgeschwindigkeit verschiedener Apps sowie die Ping-Geschwindigkeit ganz einfach überprüft werden. 

Unnötig lange Wartezeiten lassen sich somit vorbeugen. Dadurch kann man mit der App genauer feststellen ob 

es nur mal eben ein Funkloch ist, oder man gegebenenfalls doch mal über einen Tarifwechsel in ein anderes 
Netz nachdenken sollte. Zu guter Letzt ist auch der DEINHANDY-Blog in der App enthalten, um die Nutzer rund 

um mobile Themen wie Smartphones, Tablets und Tarife zu informieren. Außerdem beinhaltet der Blog aktuelle 

News über den bekannten und geschätzten FotoAward, welcher mit Preisen im Gesamtwert von über 50.000 

Euro dotiert ist. 

 

Die App findet sich zum Downloaden unter folgendem Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.walletsaver_app.deinhandy.prod&hl=de 
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Über DEINHANDY.de 

DEINHANDY.de wurde im Sommer 2014 von Robert Ermich als unabhängige Onlineplattform für Smartphones, 

Tablets und Tarife gegründet. DEINHANDY zählt heute zu den Marktführern unter den 

Telekommunikationsportalen und liefert seinen Kunden neben passenden Angeboten auch im 
unternehmenseigenen Blog und im Social Media-Bereich umfangreiche Informationen rund um die digitale Welt. 

Seit Sommer 2018 ist DEINHANDY auch Offline verfügbar und deutschlandweit mit ersten Stores vertreten. 

Dabei verbindet das Berliner Start-Up die Vorteile eines Vergleichsportals mit dem Know-how eines 

Fachhändlers und bietet Endgeräte aller Preisklassen mit passenden Tarifen für jeden Bedarf. Ziel von 

DEINHANDY ist es, für jeden Besucher ein maßgeschneidertes Angebot zu finden. Rundum-Services zu 

Vertragswechsel und Handyversicherung, sowie die Rücknahme von Altgeräten runden das Angebot des 

Mobilfunkspezialisten ab.  

 

Weitere Pressemitteilungen finden Sie unter https://www.deinhandy.de/presse 

 

Copyrights 

Die Copyrights der zur Verfügung gestellten Bilder liegen bei ©DEINHANDY.  

Für weiteres Bild- oder Textmaterial können Sie uns jederzeit sehr gerne kontaktieren. 
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