
Resultate der Umfrage der Monate September und Oktober:

Windows Mobile
Wird dein nächstes Gerät eines mit Windows Mobile sein?

Response Response Count Percentage 
Ja, sicher 29 70.73 %
Ja, wahrscheinlich 10 24.39 %
Eher ja 1 2.44 %
Unschlüssig 1 2.44 %

Totals 41   

PocketPC oder Smartphone
Was für eine Art WindowsMobile Gerät wird das wohl sein? 



Begründung 
Hier kannst du kurz deine Auswahl begründen.

Response 
TyTN II
Die meisten WM 2003, WM5 und WM6 die ich gehabt habe, waren PDA mit Phone. 
(Qtek9090, Qtek S100, MDA Pro, Qtek 9100, HTC TyTN, HTC Touch). Mein nächstes wird 
wohl das HTC TyTN II
Kompatibilität mit Outlook und MS-Officedokumenten, Bekanntheit der Bedienung, erfüllt 
meine Anforderungen
Lege wert auf ein grosses Display (>=3.5")
vdxdccvxcvda
Tja, was soll ich da sagen. Als Windows-User schätze ich die einfache Handhabung und das 
gleiche Look-and-Feel dieser zwei Systeme. Abgleich vonn Daten ist völlig Problemlos und die 
Anzahl der Fileformate, welche mit den Multimedia-Funktionen erreicht werden ist genial. tja, 
das wars so...
ich liebe diese netten kleinen spielzeuge
Weil ich Excel benötige und viel Software bereits für mein WM Gerät gekauft habe + weil es 
viel Software dafür gibt + weil es einfach der HAMMER ist!!!
Ich liebäugle mit dem ASUS P535 oder dem Yakumo delta300GPS 2L! Gegenwärtig habe ich 
ein ETEN G500 mit (vermutlich) Wackelkontakt, läuft zur Zeit leider nur beschränkt (Accu 
muss extern geladen werden, GPS funktioniert nicht, Stellt sich immer wieder in die Fabrik 
Grund einstellung zurück)! Eten.ch habe ich die Probleme geschildert, die halten es nicht für 
nötig, auf meine Anfrage zu antworten!!! 
Das HTC TyTN von Swisscom aber es muss WIN Mobile 6.0 installiert sein. 
Gefällt mir am besten um so mehr funktion um so interessanter
Eierlegendewollmilchsau ;)
unklar, jedoch keinen Eten mehr. Unklar wie die Telefonqualität ist. Entsprechend weiss ich 
nicht ob ich ein PPC mit Tel. oder leidiglich ein PPC ohne Tel. kaufen soll.
Weil im Moment auch die Windows Phones sehr stabil arbeiten, im Gegensatz zu früher.
Viele Möglichkeiten Ergänzungen mit anderen Programmen möglich
Alles in einem, das hat mich irgendwie überzeugt. Noch nicht restlos, aber immerhin. :-)
Will unbedingt QWERTZ 
Kurz und bündig: "all in one" ist heute machbar
einfach weils das geillste vom geilen ist und ich nie mehr das feeling von einem htc missen 
möchte
Ich will sowohl die üblichen Telefon-Funktionen (Telefon, SMS, MMS) sowie die Funktionen 
von Windows Mobile (Kalender, Mail, Synchronisation mit PC, ...)
HTC Touch
fahre gut mit dem spv m3100
Es soll auch wirklich als Telefon taugen, und kompakt sein. Activesync Kompatibilität ist mir 
aber trotzdem wichtig, darum WM.




