
Arlo, Blink, Nest & Co.: 6
Überwachungskameras im Sicherheits-Test
von PC-Magazin und AV-Comparatives

AV-Comparatives tested IP Security Cameras

Die mit 330 Euro keineswegs günstige

Nest Cam IQ von Google erzielt in der

Bewertung des PC-Magazins nur die Note

befriedigend und den vorletzten Rang.

INNSBRUCK / MüNCHEN, TIROL /

BAYERN, ÖSTERREICH / DEUTSCHLAND,

August 4, 2020 /EINPresswire.com/ --

Für den Sicherheits-Test von IP-

Kameras testet das Innsbrucker

Testlabor AV-Comparatives für das PC-

Magazin.

Videokameras, die zumindest bei

unberechtigtem Zugriff Einblicke in

private Lebensumstände gewähren

könnten, verdienen besonderes Augenmerk auf das Thema Sicherheit. Und hier zeigt sich im

Testfeld leider, dass in dieser Hinsicht eher die teureren Modelle die Nase vorn haben.

AV-Comparatives PDF Report (Deutsch)

Wobei hohe Preise auch noch kein Garant für Sicherheit sind: Die mit 330 Euro keineswegs

günstige Nest Cam IQ von Google erzielt in unserer Bewertung nur die Note befriedigend und

den vorletzten Rang. Bei aller Freude an Features, Bild- und Tonqualität und Bedienkomfort:

Käufer sollten gerade in dieser Gerätekategorie verstärkt auf die Sicherheit achten.

Lesen sie den Testreport des PC-Magazins hier!

http://www.einpresswire.com
http://av-comparatives.org
https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2020/07/avc_pcmagazin_ipcamtest_2020_de.pdf
https://www.pc-magazin.de/vergleich/ueberwachungskameras-sicherheits-test-smart-home-arlo-blink-nest-anker-ring-yi-technoligy-3201702-17822.html


Einigen IP-

Sicherheitskameras fehlt es

an eigener Sicherheit. Sogar

eine der teuersten, die 330

Euro Nest Cam IQ von

Google, landete auf eine der

letzten Plätze in der

Bewertungen des PC

Magazins ein.”
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