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Neben dem OnePlus 7 wird das Unternehmen voraussichtlich auch eine Pro-Version enthüllen. Bei Design
dieser lässt sich OnePlus wohl von Vivo und Oppo inspirieren, die übrigens auch zu BBK ...Neben dem
OnePlus 7 wird das Unternehmen auch eine Pro-Version enthüllen. Beim Design dieser lässt sich OnePlus wohl
von Vivo und Oppo inspirieren, die übrigens auch zu BBK Electronics gehören ...OnePlus 7: Top-Prozessor,
schneller Speicher. Als gesichert dürfte jetzt bereits gelten, dass OnePlus sein nächstes Flaggschiff mit einem
Snapdragon 855 als Prozessor ausstatten wird.Das 7 von OnePlus, ist momentan nicht erhältlich. Beim 7 handelt
es sich um ein Android-Gerät, die aktuell verfügbare Version ist 9.0. Das 6,4 Zoll Display löst mit 2.340 x 1.080
Pixeln auf.Das OnePlus 7 wird in der kommenden Woche zusammen mit dem größeren Schwestermodell
OnePlus 7 Pro erstmals präsentiert. Während der Hersteller beim Pro-Modell auf allerhand Neuerungen setzt
...Join the Fast and Smooth revolution - The official unveiling of the OnePlus 7 Series Launch Event takes place
at Printworks in London on May 14.Mit dem OnePlus 7 Pro will der Hersteller endgültig in die High-End-Riege
aufsteigen. Auf der Zutatenliste stehen ein brillantes Display, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt, eine
Pop-Up ...Normalerweise stellt OnePlus zwei Smartphone-Modelle pro Jahr vor - eine neue Versionsnummer
früher und dann die T-Variante später im Jahr. Doch dieses Jahr könnte es anders werden. Das OnePlus
...OnePlus 7 Pro: Nur noch Display an der Front. Die Front des OnePlus 7 Pro wird vom speziell für das
Smartphone von Samsung entwickelten „Fluid AMOLED“-Display bedeckt.OnePlus creates beautifully
designed products with premium build quality & brings the best technology to users around the world. No
tradeoffs, we #NeverSettle.The OnePlus 7 mobile features a 6.41" (16.28 cm) display with a screen resolution of
1080 x 2340 pixels and runs on Android v9.0 (Pie) operating system.Apparently, lifting a 49-pound block of
cement by the OnePlus 7 Pro’s pop-up camera wasn’t the only publicity stunt the…Das OnePlus 7 Pro wird wie
bereits berichtet das erste wirkliche Flaggschiff-Smartphones des aufstrebenden chinesischen Herstellers.
Nachdem in den letzten Wochen immer wieder Details zu den ...Im Internet ist ein möglicherweise offizielles
Datenblatt des Oneplus 7 und 7 Pro aufgetaucht, dass die Unterschiede in der Ausstattung der kommenden
Highend-Smartphones von Oneplus offenlegt.Die Vorstellung des OnePlus 7 steht noch aus. Aber es gibt schon
Bilder und detaillierte technische Daten, die einen detaillierten Ausblick auf das OnePlus 7 und das OnePlus 7
Pro erlauben.Der chine-sische Smart-phone-Hersteller OnePlus hat zwei neue Smart-phone-Modelle
vorge-stellt. Neben dem OnePlus 7 gibt es auch eine Pro-Version.Bereits kurz vor offiziellem Launch der
OnePlus 7-Reihe am 14. Mai in London ist das Netz schon voll von etlichen Leaks und Renderbildern des neuen
China-Flaggschiffs.OnePlus 7 Pro im Test Hier schiebt sich die Kamera aus dem Handy. OnePlus will es jetzt
mit den ganz Großen aufnehmen. Das neue Smartphone 7 Pro soll Premiumtechnik zum Premiumpreis bieten
und ...Das OnePlus 7 steht an und ich rechne in den kommenden Tagen mit den ersten Teaser. Zeit, sich schon
mal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Wir befinden uns mitten im Flaggschiff-Frühjahr 2019 ...The
OnePlus 7 isn't an exciting phone, especially because it's launched alongside the OnePlus 7 Pro, but it takes
everything that was great about last year's OnePlus phone and makes it that touch ...OnePlus – dieser Name
steht seit jeher für Smartphones mit Flagship-Hardware und Preisen aus dem Mittelklasse-Segment. Die
Preisanstiege auf dem Smartphonemarkt machen sich aber auch bei ...OnePlus geht in diesem Jahr neue Wege.
Der Hersteller hat nicht nur sein neues Flaggschiff OnePlus 7, sondern auch eine Pro-Version, das OnePlus 7
Pro, offiziell vorgestellt.OnePlus hat sich bei seinem neuesten Smartphone-Flaggschiff einige Überraschungen
einfallen lassen. Dazu gehört zum einen die Suche nach der Selfie-Kamera. Zum anderen bedient das
Unternehmen ...Der 14. Mai ist der Tag, an dem OnePlus uns seine neueste Version zeigt, bei einer
Veranstaltung in London, die alle Smartphone-Fans nicht verpassen sollten.Am OnePlus 7 Pro ist alles groß,
massiv, schwer. Das Smartphone aus Metall und Glas wiegt 206 Gramm, liegt stabil in der Hand und sieht mit
seiner matt von Hell- nach Dunkelblau verlaufenden ...OnePlus rührt bereits kräftig die Werbetrommel für sein
Modell 7. In einem Video erklärt der Hersteller nun, warum man sich gegen das IP-Zertifikat entschieden hat
und das Smartphone dennoch ...Live-Test. Das 7 Pro ist der eigentliche Star in OnePlus' aktuellem Line-Up: Ein
riesiges Display ohne Notch oder Loch, eine hochauflösende Triple-Kamera mit 3-fach optischem Zoom und

vieles mehr.Das OnePlus 7 Pro ist das erste "Ultra-Premium"-Flaggschiff des Herstellers. Und tatsächlich wird
einiges geboten, darunter: Ein schneller Chip, ein geschmeidiges 90 ...Für meinen Test hat mir OnePlus wie
bereits erwähnt das OnePlus 7 Pro in einem großen Paket mitsamt der neuen Bullets Wireless 2 und dem
OnePlus Warp Charge Kfz-Stecker zukommen lassen.Wir werden bald die ersten konkreten Hinweise zum
OnePlus 7 sehen, doch bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Wunschliste für 2019. OnePlus hat sich in
den letzten Jahren einen Namen gemacht ... - Oneplus 7

