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>>> Klick Hier <<<
Smartphone mit guten Kameras und Micro SD Slot. Hey zusammen. Komme vom Samsung Galaxy S7.

War, und ist immernoch ein spitzen Gerät. Nur schwächelt der Akku und oben hat es einen Riss im
Rahmen. Generell merkt man dem Gerät langsam sein Alter an. Außerdem hätte ich schon gerne

langsam mal was neues mit größerem, randlosen Display und vor allem besserer Kamera! Das dumme
ist aber, es gibt ja eigentlich garkeine Flagschiff-Modelle mehr mit Micro SD Karten-Slot. Ich befürchte
das wird es auch zukünftig nicht mehr geben, genau wie den Kopfhöreranschluss. Leider kann und will
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ich auf die Karte noch nicht verzichten! Wie gesagt, ich hätte gerne was mit guten Kameras.
Dreifachkamera, also mit Ultraweitwinkel und Zoom wäre nicht schlecht. Frontkamera sollte auch scharf
sein - wobei das ja im Vergleich zu der matschigen Selfiecam des S7 wahrscheinlich keine Kunst ist.

Kurz gesagt - Flagschiff Niveau wäre nice. So ein Google Pixel 6 oder Samsung Galaxy S22 wäre geil -
wenn es denn die Kartenerweiterung gäbe. Und bei allen Mittelklasse-Modellen mit Micro SD Slot die

ich bisher im Laden ausprobiert habe waren sowohl Kamera, und manchmal auch die Performance nicht
viel besser als bei meiner uralten Gurke. Ich glaube die letzten wirklich guten Handys mit Micro SD Slot
war die S20er Reihe von Samsung? Aber ich weiß nicht ob sich so ein altes Gerät noch für mich lohnt.
Die bekommen VIELLEICHT noch ein Update auf Android 13 und dann wars das auch schon wieder.

Mit Custom Roms sieht es ja leider auch inzwischen sehr mau aus. Also nix mehr mit selber aktuell
halten nach Supportende. Beim normalen S20 gibt es wie ich gesehen habe noch einige wenige, aber
bei der FE Version geht es garnicht mehr. Und ich nutze meine Geräte halt gerne sehr lange - wie mein
weit über 5 Jahre altes S7 beweist. Btw. soll das FE noch Android 14 bekommen? Ist ja ein halbes Jahr
jünger. Allerdings finde ich sieht es durch diese fetten Displayränder total billig aus. Aber naja, das Alter

der S20er Reihe finde ich generell sehr hart an der Grenze. Aber was ist die Alternative? Irgend ein
Geheimtipp? Oder doch noch 1-2 Jahre beim S7 bleiben (ggf. Akku wechseln) bis es irgendwann

vollständig auseinanderfällt? Bin grad echt am hin und her überlegen, aber richtig überzeugen tut mich
nichts. Mir ist der Micro SD Slot halt enorm wichtig. Ach ja, mein Budget wäre bis 600€.
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