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So trendy, wie es lhnen gerade gefällt,

so funl<tional, wie Sie es brauchen - das neue Motorota V.zz88

Mobiltelefon ist der unentbehrliche Begleiter lhres Lebens.

Mit lhrem eigenen Stil bringen Sie zum Ausdrucl<,

wer Sie sind, was lhnen gefättt und wo es

[anggeht. Und mit dem

internen FM-Stereo-Rad io

hören Sie auch was abgeht.

Und das mit einem

Handy, das sich wie ein

Chamäleon lhrem Leben
#

anpasst - je nach

Anlass, Feeling, Lust und Laune.

Schalten Sie lhr V.zzBB ein und Sie haben Zugriff

auf eine ganze Welt von Unterhaltung und

lnformation.Surfen Sie auf speziellen Websitesl

durch das lnternet, hören Sie lhren

Liebtingssender oder telefonieren Sie einfach

mit lhren Freunden.

Das Motorola V.zz88 macht es möglich.
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%
l(eine Lust zum Telefonieren? l(nopfdrucl< genügt
und schon l<ommt über das FM-Stereo-Radio die
heißeste Musil< direl<t über das Stereo Wall< &Tall<
Headset. Speichern Sie lhren Liebtingssender ab
oder suchen Sie nach einer anderen Station. Wenn
Sie den Rufton hören, drücl<en Sie einfach die Ol(-
Taste, um das Radio auszuschalten und das
Gespräch entgegenzuneh men.

Stand-by-Zeit Gewicht
bis zu (Tetefon und Akku)

140 g

*',,- d\

*q

\

Akku

AAAL 7oo
mAh NiMH'

Gesprächszeit
bis zu

zro Min. 135 Std.

Anmerkung: ALle Gespräcas-uno Sland-by-Zeiten slnd Zirkawerte und abhängigvon Netz, Konfiguration,
Signalstärke und den ausgewähilen Funktionen.

Anzeige FM Radio-Frequenz



Sanfte Rundungen und neue, matte Farbtöne, vereint in einem '

aussergewöhnlichen Design, garantieren einen starl<en Auftritt,
wo immer Sie es nutzen. Warum sich mit dem Gewöhnlichen
abgeben? Mit dem MotorolaV.zzSS Mobiltelefon zeigen Sie,
dass Sie anders sind. Erhätttich in drei Farben: Putty, Orange und
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Meta[[ic Blacl<.

Treiben Sie es bunt! Mit den farbigen PhoneWrapsrM l<önnen Sie von ,,Wave" bis ,,Electric
Lime" nach Lust und Laune Farbe bel<ennen. Wählen Sie lhr PhoneWraprM passend zur
Stimmung. Sie sind einzigartig, also entscheiden Sie sich auch für ein einzigartiges Handy!

Das Motorola V.zz88 ist mit einem großen, leicht ablesbaren Display ausgestattet, auf
dem fünf Zeilen Text und eine große AuswahI an Grafil<en Platz finden. Welche Funl<tion
Sie auch nutzen, jede Information wird l<[ar und deutlich auf dem Disptay angezeigt.

ln lhrer Welt l<ommt es darauf an, immer up to date zu sein. Mit dem V.zz88 haben
Sie auch unterwegs direl<ten Zugang zu speziellen lnternetdiensten. So l<önnen Sie via
WAP-Funl<tion die wichtigsten lnformationen rund um Unterhaltung und Sport sowie
Börsenberichte oder Weltnachrichten einfach abrufen.

-

Typische Web-Screen-Shots
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Al<l<u 7oo
NiMH-Standard-
Reiseladegerät

Gürtetclip und
Fah rzeu gha lter'

Autoladegerät3 Easy-lnstatl-Ein- Basiseinbausatzmit
bausatz mit Frei- Mono-Headset
sprecheinrichtun93

Für das Motorola Y.zz88 haben wir das passende Originalzubehör

entwicl<ett u nd h ier auszugsweise abge bi tdet.

r Dieses Telefon bietet drahttosen lnternetzugang und andere WAP-Funktionen. Zugang nur zu Seiten im WML-Format.
z DieLeistungkann jenachHersteltervariieren.AlkalibatteriendürfennichtmitLadegerätenoderAutoladegerätenbenutztwerden.

3 Die Benutzung von Mobiltelefonen und deren Zubehör kann in bestimmten Gebieten eingeschränl<t oder untersagt sein.
Bitte befolgen Sie die jeweils geltende Gesetzgebung.

Einziehbares
portables Headset
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M otorola Y.zz88 Dual-Band M obiltelefon

Leistu ngsmerkmale

DUAL-BAN D MOBI LTELEFON

Bedienerführung

. Display

- Crafik-Display - bis zu

5 Zeilen Text plus Symbole

. Piktogramme im Display

- Akkuladezustand

- Signalstärke

- ln Cebrauch

- Roaming-Anzeige

- Home Zone

- Textnachricht wartet

- Sprachnachricht wartet

- Rufton an

.l(ontrolltasten

- Quick Access

- Lautstärketaste

. Sprachen

- 3o europäische Sprachen

(unterschiedlich nach

S p rach regi on)

- Automatische Sprach-

wahl, basierend auf SIM-

l(a rte

. An rufsignale

- rr verschiedene Ruftöne

. Nachträge

- Kurzwahl

. Tastatur

- Beleuchtet

- Auswählbare Tastentöne

. Persönliches Menü

Telefonbuch

. Telefonbuch im Mobil-

telefo n

- Letzte to gesendete

An rufe

- Letzte to empfangene

oder verpasste Anrufe

. Telefonbuch Sl M-Karte

- Bis zu 255 Telefonbuch-

einträge, Namen/

Nummern (abhängig

von S lM-Karte)

- Festgelegte Nummern

(bis zu 4o Namen/

Nummern)

- Servicenummernliste

(abhängig vom Service-

Provider)

Fortschrittliche Fu nktionen

- WAP-Browser

- FM-Stereo-Radio

Gesprächsmanagement

. Rufumleitung

. Anrufsperre

. Anruf halten

. Anklopfen

. Anruferkennung (CLl) aus

dem Telefonbuch

. Anzeige für Anrufe in

Abwesenheit

. lnternationale Vorwahltaste

. Benutzersperre

. Konferenzschaltung

. Anru6,veiterleitung

. Stummschaltung

. Automatische Wah lwieder-

hol u ng

. l(osten kontrolle

- Cebührenanzeige

(Ces präch sgebü h ren

und lnformationen)

- Programmierbarer

Ruftimer

- Cesprächs daueranzeige f
Cebüh renanzeige

. l(u rzwah I möglich keiten

- Turbo-Dial"-Tasten

- l(urzwahl

Netzwerk

. Dual-Band CSM 9oo/t8oo
(automatische Frequenz-

auswahl)

. Unterstützt Sl M-Toolkit

(Class z)

. Unterstützt EFR, HR, FR

(Tricodec)

. Serviceauswahl

- Manuell

- Automatisch

- Liste der bevorzugten

Netze ändern

- Alle verfugbaren Netze

zeigen

. Akku-Sparbetrieb (DTX)

. Voice-Mail-Taste

N ach richten I Daten I Fax

. Textnachrichten

- SMS-Nachrichten

senden

- SMS-Nachrichten

empfangen

- Cell Broadcast

- Alle Nachrichten löschen

- SMS-Nachrichten beant-

worten

- Telefonbuchzugriff

. Anzeige bei überfülltem

S M S-Speicher

Sicherheit

. Cerätesperre

- Manuell/automatisch

. SIM-l(arten-Sperre

- SIM.PIN

- SIM-PlN z

. Tastatursperre

. S I M -Telefo nbuchzugriff

s Perren

lm Falle eines Falles -
kostenloser Mobile Service

innerhalb der Carantiezeit.

Bitte beachten Sie: Dle hier genann-
ten Leistungsmerkmale können von
Netz, Vertrag, Sll\,4-Karte oder Service
Provider abhängig und nicht in allen
Regionen verfügbar sein.
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dI nternet: http: / /www.motorota.de

Motorota GmbH (Deutschland) r 11.t.nauer Straße 4T . 652c3 Wiesbaden' Service-Hotline 01 8o/3 50 50

Motorola (österreich) . Jacquingasse t6-18. 1o3o Wien . Service-Hotline o8 ool29 T2 46

@, VOTORO|-A, MOTOROLA ORICINAL LOCO, V, PHONEWRAP und TURBO D|AL sind eingetragene warenzeichen der Motorola lnc.
O Motorola behält sich das Recht vor, Produkte und Zubehör ohne vorherige AnkL:ndigung zu ändern.


