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besetzt)
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IT JUST PRETENDS TO BE LITTLE.

www.motorola.de
Molorol,r (irrrlrll (Dcrrtschland) .Hagenauer Straße 47.65203 Wir:slr;rrlcn

Service-Hotline 01 80/3 50 S0

Mrrlrrt.l,t lrllt,tll ',tr ltrl,r:; lilrt:ltl vot, Produkte und Zubehör ohne vorherigr: Arrkrrrrrlrr;rrrrr;irr ,rrrrlcrn.
i4A,111s,1 Molrttolit sincl eingetragene Warenzeichen cler Molorol,r lrrr

. Tt:lclortlrttr:ltzlr;r rll .,;rr,r r clr

Bitte beachten Sie:
Die hier beschriebenen Leisturrr;snrcrknt;rlc konrrr,rr
abhängig sein von Netz, Vcrlr;r1y, SIM l(rltlrr i,pr.rrlrl ,rtrorr,
Netzbetreiber / Service Provirlr:r urrrl r;cor!,rlr.,r lr.r lllrIorr

lnternetzugang nur zu St:ilcrr, rlrr: rrrrWMl I rrrrr.rl lro
grammiert sind.

Bei der Benutzung rlet Iurrklrorr Vorr r\1,g,,rnrlrr.,rr lrlr.rr lirr,
bitte die akttrelle Gest.'tz1;clrrirrr; l)c./u(tltr lr Mrt..r lrrrrtt Arrl
nehmen von Telcfonllr:spr;rr:lrr:rr

Die automatiscltc Du;rl l|;rrrrl Irr,r1r,rr;,rrr:,w,rlrl r.,t rrur
möglich, wenn rlic cnl:;1rr r :r:lrr.rrr lr'n Nr.l,'rr rlr,r..t r rrl. t r rr vr rr

harrden ist. lttlcrnirliorr;rl Ilo,rrrrrr rr ; r,,l,rl rlr.rr rr lrr ; vr r r

existieretrderr Ro;ttttirrr; Vclr,lrrlr,rrrrrrr;r'rr rlr.r Nllllrllrlrlrr.r
Fragen Sic llttctt [)ir:rr;lr:;rrrlrrr.llr rr,rr lr rlr.r Nr,l,,,rlrrlr.r Irrrrrl
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Staying in touch - das bedeutet nicht nur;

miteinander zu reden. Es geht darum, up-to-date
zu sein, die neuen Trends zu kennen.
Genau diesen Anspruch erfüllt das VSO

Mobiltelefon von Motorola. Via lnternetzugangl
können Sie aktuelle lnformationen aus Politik,
Börse oder Unterhaltung ganz einfach abrufen
und gleichzeitig mit Freunden und Kollegen in

Verbindung bleiben.

Bei so zahlreichen Funktionen kommt es auf die
einfache Bedienung an. Die neue Menufuhrung
erlaubt eine schnelle und einfache Funktionsaus-
rnrahl, und auf dem großen Display können Sie
Text und Grafiken ganz leicht ablesen.

Stilvoll und unvenruechselbar -
das Motorola VsO.
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Leistungsmerkmale & Vorteile
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IT JUST PRETENDS TO BE LITTLE.

Stvlish

t So winzig klein und extravagant - das

Motorola V50 macht Eindruck, wo

immer Sie es benutzen.

Sprachaktivierung

c Zeit sparend und bequem: das Wählen

via Spracherkennung. Einmal program-

miert, können Sie bis zu 25 Telefon-

nummern automatisch anwählen. Sie

drücken den Smart Button und

sprechen den Namen des gewünschten

G esprächspa rtne rs. Al I es a n de re

erledigt lhr V50. Außerdem sind auch

die Funkionen des persönlichen Auick

AccessrM- M e n ü s pe r S prac he a kti vi e r-

bar. Drücken Sie auf die Quick AccessrM-

Taste und sagen Sie lhrem Telefon,

welche Funktion Sie aufrufen möchten.

o Ein diskretes Vibrieren ersetzt den

Klingelton - niemand wird gestört.

Gleichzeitig verpassen Sie auch in einer

lauten Umgebung keinen wichtigen

Anruf mehr.

Kli n geltön e kom po n ieren

o Komponieren Sie lhren individuellen

Klingelton oder wählen Sie eine

Melodie aus den bereits vorhandenen

Klingeltönen.
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Performancc)

Akku Gesprächszeit
bis zu

Stand-by-Zeit Gewicht (Akku
bis zu +Telefon)

Abmessung in
mm(LxBxT)

600 mAh Li-lon
BLSTO60

Mobiltelefon
Akku 600 mAh Li-lon
Reiseladegerät mit Netzstecker

' Zugang nur zu Seiten im WML Forrrml.

' Bei der Benutzung der Funktion Voir;oNolcrM ltcacht-
en Sie bitte die aktuelle GesetzgebLrng bczirglich
Mitschnitt / Aufnehmen von Tele[orr1;cs1;rächcn.

' Leistungsmerkmal ist abhängig von Netz, Vertraq,
SIM-Karte, Netzbetreiber/ Servicc-Provider oder
geografischer Region.

' lnternational Roanring ist abhängig von existierenden
Roaming-Vereinbarungerr der Netzbotreiber. Fragen
Sie lhren Diensteanbieter nach der Netzabdeckurrg.

5 Die Gürtelhalter dienen in erster Lirriei rk:r
Bequemlichkeit und sind zum Schutz lhres Telefons
nicht geeignet.

u Fragen Sie lhrerr Händler.

' Die Benutzung von Mobiltelefonen und deren
Zubehör kann in bestimmten Gebieten
eingeschränkt oder untersagt sein. Bitte befolgen
Sie die .jeweils geltende Gesetzgebung.

' Professioneller Einbau notwendig.

'g Alle Gesprächs- und Stand-by-Zeiten sind
Zirkawerte und abhängig von Netz, Korrfiguration,
Signalstärke, SIM-Karte und den ausgewählten
Funktionen. Die Stand-by-Zeiten sind für DRX-
Niveaus zwischen DRX=2 bis DRX=9 angegeben.

200 Min.'g 140 Std.' 88g ca.82x43x26

Lieferumfang

Headset
Ledertasche
Bedienungsan leitu ng

IT JUST PRETENDS TO BE LITTLE.

ori"r"nir"r", ir,
maxrM-Grafik-
display mit bis zu
5 Zeilen Text

Netzstatus-Anzeige
Headset-Anschluss

Smart Button:
Direlctzugriff auf
Telefonbuch,

Sprachaktivierung

Rufannahme,

B::::':s':!:':1:"

Menü-Taste

Betrieb ein/aus

Anschlussmöglichkeit
für PC, Ladegerät, Car-

Kit (Smaft CELLectrM)

Ouick AccessrM-
Taste, das per-
sönliche Kurz-
menü mit neun
Funktionen

Anrufbeantworter-
Taste
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Leistungsmerkrnale & Vorteile F or,n','r",=rnJtr---l

Für das Motorola V50 haben wir das passende

Datenübertragung'

lnternetzugang 1 Neue Menüführung

56K Global Modem
PC-Karte
PCC956O

Smart CELLectrM

2000 Modem
PCCTOOO

Headset schwarz
HSKTOOO

Headset silber
HSK9OO5

Einziehbares Headset mit
Kabelbox
HSK93OO

Dual Slot - Tischlade-
station
CHAT5OO

Mini-Reiseladegerät
Euro/UK/US-Anschluss
CHATOOO

Palm lll-Kabel für
Smart CELLectrM

2000
PCCTO03

Palm V-Kabel für
Smart CELLectrM

TM
Original-Zubehör 6 entwickelt und hier
a uszu gsweise abgebildet:

. Itnnter auf den neuesten lnforntations-

stand? Mit dem V50 Mobiltelefon haben

Sie auclt Ltnterwegs direkten Zugriff auf

viele lnternetdienste und erhalten dantit

die neuesten Nachrichten und

lnfonnationen.

o Fttnktionsauswahl leicht gemacht! Mit

d e r M e n [ifii h ru ng i rtt Li ste nform at

blät er durch die Funktionen und

bestätigen dann die Auswahl einfach

m it e i n e nt Taste nd ru ck.

Windows CE-Kabel 2000
für Smart CELLectrM PCC7005

2000
PCC7001

Akkus

550 NiMH
BNXTO5O

600 Li-lon
BLSTO6O

1000 Li-lon Hi-Capacity
BLXTlOO

Headsets (Mobile Hör-Sprech-Garnituren )

o Wenn Sie Papier und Bleistift gerade

nicl'tt zur Hand haben, hinterlassen Sie

einfach ein gespr ochenes Memo oder

zeichnen ein Telefonglespr äclt attf. ltlaal

auch flir wiclltige neue Telefon

nummern.

o Wenn Sie eine SMS erhalten, erkennen

Sie am Absender sofort, wer lhnen

schreibt. Und wenn Sie die Nachricht

direkt beantworten, dann ist das mit

lTAPrM, der verei nfachten Texteingabe,

jetrt viel leichter für Sie.

Neoprentasche
schwarz und grün
CCA9253

Neoprentasche
schwarz und gelb
CCA9254

Neoprentasche
schwarz und silber
CCA9252

Gürtelclip und
Halterung
CCA935O

Basis-Einbausatz mit
Mikrofonführung
(keine Halterung)
HFKTlOO

Basis-Einbausatz mit
Mikrofonführung
(keine Halterung)
HFKT 1 50
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Vo i ceN ote rM G esprä ch s-
aufzeichnung2

sMs'

Wecker Dual-Bando

Drahtloses Mikrofon
für Easy lnstall Ein-

bausatz
Mtc7000

Faltrzeugeirtbausatz Adapterfürexterne
rttit Spraclterkennung Antenne
lll l(9450 ANT7000';ürxdrt Mit dieser Alarmfunktion verpassen Sie

nie wiecter wiclttige Verabredu ngen

oder Termine.

o Die GSM 900/1800 Dual'Band

Tec lt n o I og i e e r m ög I icht a uto m at i sch e

Frequenzauswahl und bietet so opti'

ntale Erreichbarkeit. lnternational Dual-

Band Roanting sorgt daftir, dass Sie

intnter int Gespräch bleiben.
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Tragetaschen

Fahrzeugeinbausätze '

Leclertasclte
(.c/\9050

Lederettti
(;(:A:,0(;0

Gürtellralterurrg "

(l(lA{).l lr0

N e o p r e r t t it sclt e

sclrwarz utttl bltttt
(.OAI)21r I

Neopretttitsclr e

scltwarz utttl rot
(,("/\9?t;?

Z i g a r et t e t t tt tt z ti tt cl e r -

kabel
cl 49000
Pro lttstall DSP'

Easy lttstall DSP

Fa lt rzeu geittba usatz
rttit Spracherkennung
I Il l( /000
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