
Viele Nutzer schützen ihr Smartphone bereits mit einer Hülle oder ähnlichem. Beim iPhone 7 sind dies 
beispielsweise 93 Prozent, beim Samsung Galaxy S7 edge immerhin noch 84 Prozent. Doch welche Hüllen 
schützen das Handy bei Stürzen am besten? clickrepair hat herausgefunden, dass Flipcases den besten 
Schutz vor Display- und Gehäuseschäden bieten, da sie das Gerät von allen Seiten absichern. Auf Platz zwei 
folgen Softcases, die vor allem das Gehäuse schützen. Daher wird zusätzlich eine Displayschutzfolie 
empfohlen. Hardcases sind meist sehr dünn und dämpfen deshalb einen Sturz nicht so gut ab. Auch hier 
empehltempehlt sich eine zusätzlich angebrachte Schutzfolie. Auf dem letzten Platz landet die Handytasche. Diese 
schützt das Smartphone zwar beim Transport, sobald es jedoch bei der Nutzung herausgenommen wird, ist 
der Schutz jedoch nicht mehr gegeben. 

Bei Reparaturkosten einer Glasfront fallen 
beim Galaxy S7 edge durchschnittlich 425 
Euro an. Eine Schutzhülle aus dem mittleren 
Preissegment kostet rund 20 Euro. 
clickrepair empelt: Besser vorher schützen 
für einen Bruchteil der etwaigen 
Reparaturkosten.

Prävention lohnt sich mehr denn je

Das Handy ist durch einen Sturz beschädigt worden? Eine Handyreparatur oder gar ein neues Gerät kann 
besonders bei den neuesten Modellen teuer werden. So kostet beispielsweise die Reparatur der Glasfront 
beim iPhone 7 fast 320 Euro, beim Samsung Galaxy S7 edge sogar 425 Euro. Besser, das Smartphone wird 
von vornherein mit einer Hülle gesichert. Doch welche bietet den besten Schutz?

Reparatur-Statistiken zeigen: Schutzhüllen können bis zu 400 Euro sparen

40% der clickrepair bekannten 
Defekte des Galaxy S7 sind 
Sturzschäden.



Über den clickrepair Reparatur-Check
Der monatlich erscheinende clickrepair Reparatur-Check bewertet herstellerunabhängig auf Grundlage umfangreicher Reparaturdaten der vergangenen 
zwölf Monate von über einer Million Geräten die Reparaturanfälligkeit aktueller Handy- und Smartphone-Modelle. In die Note gehen je zur Hälfte die 
Häugkeit von Schäden und die Höhe der Reparaturkosten ein. Das Testverfahren wurde von Statista entwickelt und geprüft. Weitere Informationen und 
die monatlichen Ergebnisse des clickrepair ReparaturChecks unter www.clickrepair.de/check.
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