


Elegonz inbegriffen
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One TouchrM 500 und One TouchrM 50l
ous. Es ist mit einem extro großen Disploy
ousgestottet, dos bis zu I Textzeilen

onzeigen konn. Mit einer Auswohl on Symbolen

und grofischen Animotionen können Sie

spielend durch dos Menü novigieren.

Digitole Uhren geben lhnen die Zeit von

zwei Stödten lhrer Wohl on, domit Sie ouch

internotionol immer "up to dote" sind!

Dos One TouchrM 500 und 501 gibt es

in 5 ottroktiven Metollic-Forben:
Shole grey, Blue steel, Sulphur yellow,
Aluminium und Bronze green.
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Storke Leistung leicht gemocht

@@@il'"*3;tiil.1':"'
Sie schnell ouf olle Menüs zugreifen und obsolut
prözise ouswöhlen. (5 Positionen: links/rechts,/
ouf / ob/OKl.
Dos One TouchrM 500 und 50,l erkennt Sie on
der Stimmel So können Sie l0 verschiedene
Nummern wöhlen. Sie brouchen nur den
gewünschten Nomen ouszusprechen und schon

wird outomotisch die Verbindung hergestellt.

Donk des eingebouten Diktiergerötes
können Sie schnell eine Nochricht

oufnehmen, domit lhnen unterwegs keine
wichtigen lnformotionen verloren gehen.

Dos verei nfochte Textei ngo besystem

und die vordefinierten Texte mochen
es zu einem richtigen kleinen Loptop, mit dem
Sie Kurznochrichten blitzschnell schreiben
und versenden können.*

Dqnk der Freisprechfunktion und der
hervorrogenden Sprochquolitöt des

One TouchrM 500 und 50.l können Sie ouch
zu mehreren Gespröche führen.

* Londesobhöng ig.



Ein Allround-Tolent
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kompletter Term i n plo ner (Term i neri n neru ng,
Memofunktion...). Er ist ouf Leistung
progrommiert und doher mit einem
u mfo ng reichen Adressbuch ousgestottet,
dos bis zu 24 Eintröge (Privot-, Büro-,
Hondynummer, Adresse, E-Moil...) für einen
einzigen Kontokt oufnehmen konn.

ffi ?''J,'i 3;l." fltr ffi lii,.^ d ieses
Hondy, wenn gewünscht, ouch gonz
diskret melden. Dos One TouchrM 500 und
50.l ist ebenso unkompliziert wie belostbor:
Es bietet eine Akkukopozitöt von bis zu 5h
Sprechzeit und 250h Stondby.

@ ffi :il, 1:'3[,:'."'5:n:,0.1 ".Grenzen! Deshqlb ist es mit einer PC

Schnittstelle ousgestottet, die es lhnen erloubt,
Doten (2.B. Termine, Adressen) qutomotisch

mit PC Applikotionen zu synchronisieren.*

@ @ ill,i ,;;[":L:':,i5;".:"'
ist dos One TouchrM 50.l zusötzlich mit
WAP-Stondord ousgestottet. So können Sie
quf eine große Auswohl on interoktiven
I nternetd iensten zug reifen.

* Londesobhöngig.



Zubehör

Ni-MH-Akku (680 mAh)

UltroleichtAkku (Li-Po ZB0 mAh)

Mini-Tischlodegeröt
Lodegeröt für Zigorettenonzünder
Ei nfoche Foh rzeug holterung

Modulore Fohrzeugeinrichtung
Fohrzeugeinrichtung zum Freisprechen, vollduplex
Antennen-Kit
Antennenkobel
Heodset zum Freisprechen

Dotenübertrogungskit
Dotenübertrogungskit Doto/Synchro PC'

(One TouchrM 50,|)

Technische Doten

Gewicht (Ni-MH-Akku)

Gewicht (Li-Po-Akku)

Akkukopozitöt
(Ni-MH 680 mAh)

Akkukopozitöt
(Li-Po ZB0 mAh)

Disploy
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4h30min Sprechzeit
(Pmin, 50% DTX)3

22Oh Stondby
(Poging = 5, stotic)3

5h Sprechzeit
(Pmin, 50% DTX)3

250h Stondby
(Poging = 5, stotic)3

Bis zu 8 Textzeilen

Vor der Benutzung des "Freisprechmodus" sollte

dos Hondy vom Ohr entfernt geholten werden.

I - Londesobhöngig.
2- Unverbindliche lnformotion.
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