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Was bedeutet lhnen mehr? Elegante Form oder innovative
Funktionen? Oder vielleicht beides?

Unser Leben wird heute mehr und mehr von der Technik bestimmt.
Deshalb benötigen Sie ein Mobiltelefon, das nicht nur lhren An-
spruch an neueste Technologie unterstreicht, sondern auch lhre
Persönlichkeit.

Das Motorola V6o ist die perfekte Kombination von Form und
Funktion. 5o macht die neue Menüführung die Bedienung jetzt
einfacher denn je. Sie können sogar E-Mails an Freunde verschi-
cken oder im mobiten lnternet surfen. Gteichzeitig werden Sie
mit dem extravaganten Design des Motorola V6o Eindruck machen,
wo immer Sie es benutzen.

Beeindruckend sind auch die Leistungsmerkmale. Neben vielen
intelligenten Features wie dem Außendisplay, der VoiceNoterM-
Gesprächsaufzeichnung oder dem Terminkalender ist das
Motorola V6o eines der kleinsten GPRS-Mobiltelefone der Welt.
Eine Technologie, die das mobile lnternet völtig verändern wird.
Sie sind ,,always on" - immer in Verbindung.

Das extravagante Motorola V6o - intelligente Technotogie kann
so einfach sein.

Ein Handy, das nicht
jeder hat! Mit seinem
außergewöhnlichen
Look garantiert es
einen großen Auf-
tritt, wo auch im-

mer Sie sind. Dabei
schmeichelt das futu-

ristische Aluminium-
Gehäuse nicht nur der Hand,

sondern auch seinem Besitzer.
Dieses kleine Accessoire ist ein sicht-
barer Ausdruck lhrer Persönlichkeit.

SMS-Nachrichten ge-
hören heute einfach
zum Leben. Mit iTAPrM,

der vereinfachten Text-
eingabe, funktioniert

das Schreiben jetzt viel beque-
mer und schneller. |TAPTM erkennt
lhre am häufigsten benutzten Wörter
und macht lhnen Vorschtäge. Je
mehr Nachrichten Sie schreiben,
desto mehr Wörter kennt lhr
Motorola V6o bereits und desto
schneller geht es.



Möchten Sie einen Anruf anneh-
men oder nicht? Sie entscheiden!
Die An rufe rid e ntifizie ru n g
auf dem Außendisplay
zeigt lhnen, wer anruft,
ohne dass Sie das
Telefon öffnen müssen.
Außerdem haben Sie
hier Uhrzeit, Datum,
Einstellungen oder Nachrichten-
lnfos im Btick. Und falls Sie gerade
nicht sprechen wollen oder können

- Knopfdruck genügt, und der
Anruf wird an lhre Maitbox
weitergeleitet.

Obwohldas Motorola V6o
so klein ist, versteckt sich
hinter der Front-Klappe ein
großes und leicht ablesbares
Display mit vier Textzeilen und
einer Zeile lcons. Und mit der
Zoom-Funktion können Sie Text
auch vergrößert darstellen.

Die Tri-Band-Technologie
des Motorola V6o bie-
tet lhnen optimale
Erreichbarkeit, wo
immer Sie gerade

sind. ln über roo Län-
dern weltweit, ein-

schtießlich Nord- und Südamerika -
Sie bleiben mit dem Rest der Welt
in Verbindung.

,,Atways on" - GPRS

lm lnternet surfen und gteichzeitig telefonieren - kein
Problem. Sie sind ,,always on" - immer in Verbindung.
Beim Surfen zahlen Sie nur für die Datenmenge und
nicht für die Verbindungsdauer. Die GPRS-Technologie
des Motorola V6o machtb möglich. Sie nutzt freie
Kapazitäten des Telefonnetzes, um lnformationen in
Form von ,,Datenpaketen" zu übertragen. So wird das
volle Potenzial der Datenübermittlung ausgeschöpft -
das macht sie so besonders schnell und günstig.

lmmer informiert

Das Motorola V6o ist mit einem vielseitigen PIM
(PersonaI I nfo rmation Manager) ausgestattet.
Benutzen Sie das,,Message-Center", um Sprachnach-
richten, Textnachrichten oder lnformationen aus dem
mobilen lnternet zu verwalten. Lassen Sie sich von
dem integrierten Kalender an wichtige Termine erin-
nern und speichern Sie bis zu 5oo Einträge in lhrem
Telefonbuch.

Alles im Griff

Das Motorola V6o ist mit einer Menge Features ausge-
stattet, die lhnen dabei helfen, lhr dynamisches Leben
zu managen: Sprachaktivierung, VoiceNoterM-Ge-
sprächsaufzeich nung, VibraCallrM-Vibrationsalarm
sowie Taschenrechner mit Währungsumrechner. Und
sollte es die Zeit zulassen, dann sorgen drei integrier-
te Spiele für Spaß und Abwechslung.



Stylish,
cool technoloqy

> Orgonisotion

> Individuolitöt & Spol3

> Gesprächsmanogement

> Nochrichten

> Akku

> Connectivity

> Technische Angoben

Abhängig von Netz- und

Die nstean bieter.


