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Ein Handy - viele verschiedene Looks

Heiße Games spielen & downloaden
Sta rke polyphone Klingeltöne
Klingeltöne downloaden & remixen
hellomoto.com

motorola

c336
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0b Farbe, Design oder sogar die Form -
dieses Handy wechselt sein 0utfit ganz

nach Lust und Laune. Von klaren Linien

bis hin zu aufregenden Kurven. Einfach

Gehäuse bzw. 0ber- und Unterschalen

austauschen - und das neue Styling 
Farbe: Frosted Silver

ist perfekt!

Noch mehr lndividualität gefällig? Komplette Themes' {Screensaver,

Wallpaper und Klingelton) sind der ultimative Ausdruckvon Persönlichkeit.

0b Trends, Stars oder was einem gerade gefällt. Einfach Lieblings-

Theme wählen, downloaden und schon zeigt man der ganzen Welt:

,,Das ist genau mein Ding!"

Das C336 sieht nicht nur super aus, sondern hat es auch in sich.

Absolutes Highlight ist der neue MotoMixer. Da wird die Tastatur zum

Mischpult... das Handy zum Mini-Tonstudio, mit dem man eigene Sounds

remixen kann. Mit seinen polyphonen Klingeltönen sorgt es für einen

Mega-Klang - jedes Mal, wenn es klingelt. Und via EMS 5 0 lassen

sich auch animierte Bildnachrichten ganz easy verschicken.

Das neue Motorola C336. Ein Handy, so einzigartig wie man selbst.
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Starke News in Sachen Klingeltöne und Signale!

Statt herkömmlicher Klingeltöne bieten
polyphone Töne ein volles, mehrstimmiges

Klangergebnis mit Drums, Bass oder Keyboard,

was für einen heißen Sound sorgt. 0b R&8,

Pop oder Hip Hop, mit dem Motorola C336

hebt man sich von der Masse ab -
jedes Mal, wenn es klingelt.
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Mit dem C336 kann man seinen ganz eigenen Look

kreieren. Nicht nur die Farbe lässt sich verändern,

sondern auch die Form. Soll's mal was ganz anderes sein?

Einfach 0ber- und Unterschale, Tastaturmatte und ggf. die

Seitenteile austauschen. Und schon zeigt sich das Handy

in einem völlig neuen Lookz3 - entweder kurvenreich

oder mit klaren Linien. Dass sich unter dem Gehäuse

ein und dasselbe Telefon verbirgt, merkt kein Mensch.

Party, Musik, Stars, Comics oder Sport. Ein Theme be-

steht aus Klingelton, Wallpaper und Screensaver. Alles

perfekt aufeinander abgestimmt. Einfach downloaden

und schon zeigt man der ganzen Welt, worauf man

gerade besonders abfährt.
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Das Tonstudio im Handyformat! Starke polyphone

Klingeltöne und der neue MotoMixer machen

den Klang perfekt. Da wird die Tastatur

zum Mini-Mlschpult, auf dem man den

coolsten Sound ganz easy remixen

kann. Hier noch mehr Bass . .. da ein

harter Drum-Beat oder ein sanftes
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Echo. Nur der persönliche Stil zählt.

Das ist das ultimative DJ-Tool.

N/it EMS 5.0a drückt man einer Message seinen
ganz persönlichen Stempel auf! Denn via EMS

kann man Nachrichten mit seinem Lieblings-

sound, animierten Bildern und lcons aufpeppen.

Einfach aus den gespeicherten lcons wählen

oder eins downloaden. So bringt man echte

Gefühle rüber!

4 EMS 50 Nachihtren{Töne. B! der undT€xt) könnennurvon
Mob r€ elonen emplangen und qe es€n werden. die EMS 50iähig shd
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So gibt man Anrufern mehr Profil! Man kann

Telefonkontakten sogar bestimmte Bilder

oder Klingeltöne zuweisen - mit Anrufer-

erkennung. Und schon sieht oder hört man

auf den ersten Blick, wer gerade anruft.

Mit der lcon-basierten intuitiven Menüführung

und der großen Navigationstaste hat man

die Funktionen des C336 sofort im Griff.

Man kann sogar individuelle lcon-Listen mit

den am häufigsten benutzten Funktionen

zusammenslellen - klar, die Favoriten

kommen ganz nach vorn. Und auf dem Display

lässt sich alles gestochen scharf ablesen.
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