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Die 10 Handy-Tipps der AUVA

ﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﯼ هﻤﺮاﻩ
ِ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن رﻳﺴ10

10 Tipps zur Risikominimierung beim Telefonieren mit dem Handy

. ﺁن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪConnect  و ﻓﺎﮐﺘ ِﺮSAR  ﺗﻠﻔﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار، هﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ
http://www.bfs.de/de/elektro/oekolabel.htmlﺑﺮاﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
 ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻨﻴﺪhttp://www.handywerte.de و
 ﮔﻮﺷﯽ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ، هﻨﮑﺎم ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
( اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪFestnetz)  ﺑﺮاﯼ ﺗﻠﻔﻦ هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﺎدﯼ
 ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ،ﺐ ﻟﺒﺎس
ِ  ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد را در ﮐﻴﻒ هﻤﺮاﻩ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻪ در ﺟﻴ
(... ، ﻗﻄﺎر،ﻧﻘﻠﻴﻴﻪ در ﺣﺮﮐﺖ هﺴﺘﻴﺪ )ﺧﻮدرو
ﻦ ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ
ِ  از ﻣﻴﮑﺮﻓﻮن ﺑﺎ ﺁﻧﺘ، ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺁن، در ﺧﻮدرو از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

 Wählen Sie ein Handy mit niedrigem SAR-Wert und ConnectStrahlungsfaktor (Info unter www.handywerte.de, www.bfs.de/bfs)

 Verwenden Sie beim Telefonieren Lautsprecher, Headset bzw. Bluetooth
 Benützen Sie für lange Gespräche das Festnetz
 Verwahren Sie Ihr Handy in der Handtasche. Tragen Sie es nicht am
Körper, vor allem, wenn Sie in Bewegung sind (z.B. Fahrt mit
Verkehrsmitteln, etc.)

 Aktivieren Sie im Auto den Lautsprecher Ihres Handys. Noch besser:
Verwenden Sie ein Mikrofon mit Außenantenne

 ﺗﻠﻔﻦ را از ﺳ ِﺮ ﺧﻮد دور ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ، در ﺣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮارﺷﺪن ارﺗﺒﺎط

 Halten Sie während des Verbindungsaufbaus das Handy nicht am Kopf

ط ﺧﻮب ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻴﺪ؛ در ﺁﺳﺎﻧﺴﻮر و زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﮑﻨﻴﺪ
ِ  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎ

 Telefonieren Sie nur bei gutem Empfang (also z. B. nicht im Keller oder

 اس ام اس ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن
 ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و از ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ
 دو ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻔﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﻌﻨﯽ دو، اﮔﺮ زﻳﺎد و ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﮑﻨﻴﺪ

im Aufzug)

 Schreiben Sie eine SMS anstatt zu telefonieren
 Fassen Sie sich kurz, telefonieren Sie nicht stundenlang
 Wenn Sie viel und lange telefoniert haben, legen Sie eine ca.
zweistündige Pause ein
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