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Das sagen die Gerätehersteller zur Akku-Problematik 

Apple 
 

«Apple weist darauf hin, dass wiederaufladbare Batterien trotz fortschrittlichster Technologie eine 

begrenzte Anzahl von Ladezyklen haben und irgendwann ausgetauscht und entsorgt werden 

müssen und Apple für alle Produkte einen Batterie-Austauschservice anbietet. Kunden mit 

Batterieproblemen sollten sich an Apple oder einen autorisierten Servicepartner wenden, 

unabhängig davon, ob das Gerät noch innerhalb der Garantie ist.  
 

Apple weist ausserdem darauf hin, dass sie seit Jahren in internationalen und auch Schweizer 

Umfragen die höchsten Kundenzufriedenheitswerte sowohl für die Qualität ihrer Produkte als auch 

für den Service & Support erreichen.» 

 

 

HTC 
 

«Es gibt gewisse Risiken im Umgang mit der Lithium-Ionen-Technologie, die man nicht 

ausschließen kann. Allerdings arbeitet unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung fortlaufend 

an passenden Lösungsansätzen um die Anzahl der angesprochenen «thermal runaways» auf ein 

Minimum zu beschränken.  
 

Im Schadenfall versuchen wird dem Kunden schnellstmöglich ein funktionsfähiges Gerät zur 

Verfügung zu stellen. Etwaig anfallende Kosten werden nicht nur im Rahmen der 6-monatigen 

Akku-Garantie übernommen, sondern auch innerhalb der 24-monatigen Gewährleistung. In 

Einzelfällen oder unter besonderen Umständen auch darüber hinaus. Dies gilt für Geräte mit fest 

verbautem und nicht austauschbaren Akku.» 

 

LG 
 

«Wir führen in allen unseren LG Produktionsstätten strengste Qualitätskontrollen durch, um ein Entstehen 

von etwaigen Fehlern in den Produkten zu vermeiden. Sollte es dennoch zu Beanstandungen an unseren 

Produkten kommen, informieren wir umgehend unsere Servicepartner und Händlernetzwerk darüber und 

leiten die nötigen Schritte ein.» 

 

Samsung 
 

«Uns sind Fälle von aufgeblähten Batterien bekannt, welche aber nur eine sehr begrenzte Anzahl von 

Galaxy S4 Kunden betreffen. Aber auch wenn die Anzahl limitiert ist, nehmen wir diese Fälle sehr ernst und 

starten unsere Untersuchungen, sobald wir die jeweiligen Batterien bekommen um die genaue Ursache zu 

ergründen. Das Aufblähen der Batterie führt nicht zum Aufplatzen und der einzig grössere Nachteil besteht 

darin, dass die Batterieabdeckung nicht mehr auf das Smartphone passt. Dies wurde auch von einer 

autorisierten Drittpartei bestätigt.  
 

Wir möchten unseren Kunden ans Herz legen, dass sie nur authentische, originale Samsung-Batterien und 

Ladegeräte einsetzen, um die bestmögliche Leistung und eine sichere Handhabung unserer Mobilgeräte 

gewährleisten zu können. Abschliessend möchten wir unseren Kunden nochmals versichern, dass Samsung 

strikte Qualitätskontrollen bei seinen Produkten und Batterien durchführt und wir kontinuierlich sehr eng mit 

der Industrie zusammen arbeiten um neue Technologien zu entwickeln, welche es zum Ziel haben, die 

Qualität von Batterien zu verbessern.» 
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Sony 
 

Sony ist es ein ernstes Anliegen, die Produkt- und Servicequalität aus dem Gesichtspunkt des 

Konsumenten stets zu verbessern, um die Zufriedenheit, Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der 

Konsumenten   in die Marke Sony aufrechtzuerhalten und zu steigern. Wir nehmen die Themen 

Produktqualität und -sicherheit sehr ernst, was sich auch durch verschiedene Massnahmen im 

Rahmen unseres Qualitätsmanagements manifestiert - die Details dazu entnehmen Sie bitte dem 

Link wie folgt: http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/quality/management/index.html   

Hinsichtlich der gestellten Fragen können wir aktuell keine Stellungnahme abgeben.     

 

 

Nokia 
 

«Nokia ist überzeugt, dass jedes Gerät den höchsten Ansprüchen auf drei Ebenen genügen muss: 

Qualität der Hardware und Software, Sicherheit sowie strikte Umweltkriterien. Dies gilt sowohl für 

das High End-Smartphone-Portfolio als auch für günstigere Einstiegsmodelle.   
 

Es ist eines unserer Hauptanliegen, die Energieeffizienz im Bereich der Mobiltelefonie zu 

verbessern. Dies gelingt sowohl durch Arbeit an der Qualität und Sicherheit der Akkus als auch 

durch verändertes Kundenverhalten in Bezug auf die Nutzung.  
 

Nokia ist sich der Sicherheitsbedenken auf Konsumentenseite bewusst. Aus diesem 

Grund  investiert Nokia nicht nur in die Forschung, sondern arbeitet auch stetig daran, die Kunden 

bestmöglich zu informieren.  
 

Wir raten unseren Kunden ausschliesslich original Nokia Akkus zu verwenden. Andere Akkus 

können die Leistung des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise beschädigen, allfällige 

Garantieansprüche entfallen. Für Kunden, die nicht sicher sind, ob ihr Gerät mit einem original 

Nokia Akku ausgestattet ist, stehen die lokalen Care Points jederzeit zur Verfügung.» 
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