Digitales

FundbÜro
Ein verlorenes Handy
muss keine Katastrophe
sein. Der HANDYreturner
bringt zurück, was Ihnen
gehört. PCgo-Leser können
den Service jetzt unbegrenzt
kostenlos nutzen.

❯ von Bodo Ehrlichmann

E

ben war es noch in der Tasche, jetzt ist
das teure Smartphone plötzlich weg. Leider kein Einzelfall, jährlich gehen laut dem
Branchenverband Bitkom allein in Deutschland rund vier Millionen Handys verloren.
Das Ganze ist nicht nur ärgerlich, sondern
kann auch teuer werden. Denn zum finanziellen Schaden kommt noch der Verlust privater wie beruflicher Daten hinzu.

Verloren und wiedergefunden
Umfragen zeigen, dass etwa 80 Prozent der
Geräte zurückgegeben würden, hätte der
Finder nur eine Kontaktadresse. Ausgerechnet die Bildschirmsperre, die eigentlich vor
unbefugter Nutzung schützen soll, erweist
sich hierbei als Hindernis bei der Ermittlung
der Kontaktdaten des Besitzers. Auch nützliche Ortungsdienste helfen nicht weiter,
wenn der Akku leer ist oder das Gerät keine
Verbindung mehr zum Internet hat.

Eine simple und clevere Lösung für verlorene Handys stellt der HANDYreturner dar. Er
besteht aus einem Aufkleber mit einem individuellen Code, den man am Gerät anbringt.
Diesen schickt der Finder per SMS an eine
ebenfalls auf dem Sticker befindliche Servicenummer. Diese SMS löst eine automati-

sche Meldung an eine Vertrauensperson aus,
die man zuvor hinterlegt hat. Jetzt muss man
nur noch einen Termin zur Übergabe vereinbaren und schon kommt zurück, was einem
gehört. Der HANDYreturner ist sozusagen
ein digitales Fundbüro, das weltweit funktioniert und immer erreichbar ist.

LeserAKTION: HANDYreturner kostenlos
PCgo-Leser erhalten den HANDYreturner jetzt
gratis. Der normale Kaufpreis von 12,90 Euro
entfällt. Um einen kostenlosen HANDYreturner
zu erhalten, gehen Sie auf

www.returner365.com
und folgen dem Hinweis zur PCgo-Leseraktion.
Verwenden Sie bitte den Gutscheincode

PCgo2016
bei der Registrierung. Nur damit erhalten Sie
den HANDYreturner kostenlos. Die Lieferzeit

des HANDYreturner beträgt in der
Regel 3 bis 5 Werktage. Wichtig:
Die Anmeldung zur Leseraktion
ist nur bis zum 30.11.2016 möglich.
Der kostenlose HANDYreturner kann dabei nur
einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Gut zu wissen: Mit dem HANDYreturner ist
kein Abonnement verbunden – deshalb ist auch
keine Kündigung erforderlich. Ihnen entstehen
also in jedem Fall keine Kosten. Die Laufzeit des
Service ist unbeschränkt – Ihr Gerät ist also ein
ganzes Handy-Leben lang geschützt.
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