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Kurztest

Touchlet Tablet-PC X10.quad:
Attraktives HD-Display
Der Elektronikversender Pearl hat sein
X10-Tablet in der dritten Generation gewaltig aufgepeppt und wartet mit hochauflösendem Display sowie entsprechender Performance auf ... von Peter Pernsteiner

Das iPad 4 versucht bekanntlich durch ein
Retina-Display mit 2048x1536 Pixel zu
punkten. Auch andere Tablet-Hersteller
bieten Displays mit ähnlicher oder noch
höherer Auflösung. Allerdings haben Tablets
mit Foto-Display meist einen stolzen Preis.
Wesentlich preiswerter kann es wieder einmal der Elektronikversender Pearl. Obwohl
das Touchlet X10.quad nur 269,90 € (inkl.
MwSt.) kostet, hat es ein kontrastreiches
IPS-Display mit 2048x1536 Pixel und 9,7
Zoll Diagonale (24,6 cm). Die maximale
Helligkeit paßt Indoor, im Freien stößt das
Gerät aber bei Sonnenschein an seine Grenzen. Die Abmessungen sind mit 242x188
mm fast mit dem iPad4 identisch. Als
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üppige Stromversorgung dient ein 9/13
LitiumGerätekauf für 16, 32, 64 oder 128 GB in
Ionen-Akku mit 8200 mAh bei 3,7
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Testurteil:
im Test an beiden Steckern
quad sehr flexibel, denn es kann
SEHR GUT
per USB direkt mit einem PC
verbunden werden oder per
beiliegendem Adapterkabel mit einem USBSpeichermedium. Zudem hat das Gerät
eine Micro-HDMI-Buchse zum FlatTVAnschluß, eine Kopfhörerbuchse, WLAN
(802.11 b/g/n) und Bluetooth für einem
Kopfhörer oder Funklautsprecher. Schließlich gibt es das Tablet für lediglich 30 €
Aufpreis in der Variante X10.quad+ mit
integriertem UMTS für bis zu 7,2 MBit/s.
recht warm wurden. An Bord ist ein 1
GHz flotter 4-Kern-Prozessor Cortex A7,
als Betriebssystem dient Android 4.1. Der
Das schick gestylte X10.quad bereitet viel
DDR3-Arbeitsspeicher ist mit 2 GB gut
Freude und überzeugt durch ein phantabemessen. Ab Werk gibt es keinen weitestisches Preis-Leistungsverhältnis.
ren Speicher, dafür ist seitlich ein Slot zur
Bestückung mit einer microSD-Karte. Man
Weitere Informationen:
braucht sich also nicht wie beim iPad beim
www.pearl.de
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Marktübersicht
Branchen-Software

Software-Details im
Vergleich für nur 25,– E:
Bestellung direkt per Mail an
redaktion@cv-verlag.de oder
per Fax an 089/53 13 27

Computern im Handwerk
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Bevor es am Feierabend wieder mal
heiß hergeht.

Die Software, die Ihr Handwerk versteht.
Celsius orientiert sich an den Abläufen im Sanitär-, Klima- und Heizungsbauhandwerk – also ist alles drin, was Sie brauchen und alles draußen, was Nerven kostet.
Übersichtlich gestaltet und in der Praxis bewährt. Mit Celsius haben Sie alles im
Griff: Kundenverwaltung, Auftragsbearbeitung, Kalkulation, Wartungen.
Wir führen Ihnen gerne Celsius in
Ihrem Betrieb vor – selbstverständlich unverbindlich und
kostenlos.
Weitere Infos unter
Telefon (0 21 91) 93 55-0

celsius
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