
Seniorenhandy – ältere Menschen mögen es schlicht u nd funktional 
Seniorenhandy.com stellt die wichtigsten Kriterien vor  
 
Osnabrück – Handys werden immer verspielter und kleiner. Dabei gleichen aber 
dennoch insbesondere Smartphones teilweise fast schon einem Computer. So schön 
das für junge Menschen ist, bevorzugen Senioren ein Handy, das übersichtlich und 
schlicht ist. Das Telefonieren steht bei dieser Altersklasse im Vordergrund. Für viele 
ältere Handybenutzer ist ihr Mobiltelefon sogar ein reines Notfallhandy, mit dem sie 
bei Bedarf schnell und unkompliziert ihre Familie oder eine Notrufzentrale erreichen 
können möchten. Technische Spielereien werden in vielen Fällen nicht nur nicht 
genutzt, sondern sogar als störend empfunden. Bei der Vielzahl von 
Handyangeboten das richtige Gerät zu finden, ist nicht immer einfach. An diesem 
Punkt setzt das Informationsportal www.seniorenhandy.com an. Die Redaktion bietet 
eine Übersicht über Seniorenhandys und veröffentlicht Testberichte. 
 
Ein Seniorenhandy muss nach Auffassung der Experten von Seniorenhandy.com 
einfach und übersichtlich sein. Ein häufiges Problem sind beispielsweise viel zu 
kleine Tasten und ein Display mit zu kleinen Symbolen und zu geringem Kontrast. 
Das macht vor allem Menschen zu schaffen, die mit leichten altersbedingten 
Einschränkungen zu kämpfen haben. Ein gutes Seniorenhandy verfügt daher vor 
allem über ein kontrastreiches großes Display und ausreichend große Tasten. 
Ebenfalls ist ein gut hörbarer Klingelton bei Senioren mit einer Hörbeeinträchtigung 
sinnvoll. Ein modernes Seniorenhandy bietet auch diesen Komfort. Diese drei 
Aspekte sind für ältere Menschen ein Hauptkriterium bei der Entscheidung für ein 
Mobiltelefon. Hinzu kommt ein übersichtliches Menü, damit Nummern und wichtige 
Einträge nicht erst lange gesucht werden müssen.  
 
Die Redaktion von Seniorenhandy.com berichtet aber nicht nur über die 
Besonderheiten bei diesen Mobiltelefonen. Denn zusätzlich stellt das Webportal 
verschiedene Seniorenhandys vor und bewertet diese in umfangreichen 
Testberichten. Auf diese Weise können Senioren schnell ein geeignetes Gerät 
finden, das ihren individuellen Bedürfnissen an ein Mobiltelefon gerecht wird. In einer 
weiteren Rubrik werden besondere Seniorenhandys vorgestellt, die über erweiterte 
Spezialfunktionen wie zum Beispiel Notruftasten verfügen oder ohne feste Verträge 
genutzt werden können. 
 
Über Seniorenhandy.com 
Das Informationsportal Seniorenhandy.com informiert über Mobilfunktelefone für 
Senioren. Gerade Senioren haben ganz besondere Bedürfnisse und Ansprüche an 
ein Handy. Diese fließen in umfangreiche Tests der Redaktion ein, die verschiedene 
Seniorenhandys ausführlich vorstellt. Zusätzlich bietet die Webseite allgemeine 
Informationen zum Thema Seniorenhandy. 
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