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Ganz schön wild: iPhone-Hülle von Almwild
im Test
27. Juni 2011 → 11:11 Uhr von Freddy
Es ist schon etwas länger her, seit dem wir euch Schutz für das iPhone vorgestellt haben.
Daher wollen wir heute einen genauen Blick auf die Hüllen von Almwild werfen.

Egal wo man hin sieht: Fast jedes iPhone ist geschützt und befindet sich einer Hülle. Auch
Almwild stellt iPhone-Taschen her und wir sehen uns zwei Varianten an. Zum Test vorliegend
haben wir die Ausführungen “Stickliesl Bergrosapink” und “Sattlerschorsch Schiefergrau”.
Beide Varianten sind sehr ähnlich, unterscheiden sich allerdings in einem Merkmal. Die
graue Hülle kommt noch mit einem kleinen Extra daher: Auf der Vorderseite befindet sich
die Aufschrift Almwild auf einem soften Lederstreifen. Aufgepasst: Die pinke Version wirkt
auf unseren Bildern sehr lila.
Die beiden Taschen werden aus hochwertigen Merino-Filz hergestellt und sind gut
verarbeitet. Die Naht ist gleichmäßig und schließt am Ende bündig ab. Ausgelegt sind die
Taschen für das iPhone 3G(S), für das iPhone 4 ist dementsprechend auch genügend Platz
vorhanden.
Das iPhone wird einfach von oben hinein geschoben und passt perfekt in die Hülle. Am
oberen Bereich guckt das iPhone noch ein kleines Stück heraus, damit man es im Nachhinein
auch noch aus der Hülle befreien kann. Das iPhone hat einen guten Halt und fällt nicht so
schnell heraus, ist jedoch leicht wieder von der Hülle zu befreien.
Natürlich hat jeder einen anderen Geschmack und andere Vorstellungen bezüglich einer
iPhone-Hülle. Ich persönlich mag eher iPhone-Hüllen, die nicht viel Platz wegnehmen und
eng am iPhone anliegen (ich habe das Sena Case im Einsatz). Die Hüllen von Almwild sind

durch das verarbeitete Matarial natürlich etwas größer und breiter. Mit Mühe und Not passt
das iPhone samt Hülle in die Hosentasche, doch da nimmt es schon enorm viel Platz weg.
Wer das iPhone allerdings in einer Handtasche mit sich trägt, ist mit den Cases von Almwild
gut bedient. Durch die obere Öffnung könnte das iPhone jedoch durch andere Gegenstände,
wie zum Beispiel einem Schlüssel, Kratzer bekommen.
Sieht man sich das Gesamtpaket an, stellt man fest, dass das verwendete Material sehr
hochwertig ist und die Verarbeitung keine Wünsche offen lässt. Almwild bietet seine iPhoneHüllen in verschiedenen Farben an, damit nicht nur Nostalgiker zufriedengestellt werden,
sondern auch die Farbfreaks – die Hüllen in pink und grün dürften insbesondere bei den
Damen gut angekommen..
Im eigenen Shop (Shop-Link) bietet Almwild die Ausführung “Stickliesl” (Amazon-Link) in den
Farben schwarz, blau, grün, braun oder pink an. Der Preis beträgt 19,95 Euro. Die
Ausführung “Sattlerschorsch” (Amazon-Link) ist in den gleichen Farben erhältlich und schlägt
mit einem Preis von 24,95 Euro zu Buche. Wer über den Online-Shop Amazon bestellt kann
immerhin 90 Cent bei den Versandkosten sparen.

