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Mobi ltelefon zum Aufklappen

E-Mail-Programm und VPN-Client

Programme zum Anzeigen von Dokumenten
VGA-Digitalkamera für Video- und Fotoaufnahmen

WWW-Browser

Bluetooth Funkverbindungen
Auswechsel ba re M MC-Speicherkarte

Push-to-ta lk- Fu nkti on

Tri band-Mobiltelefon
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Flexibel in Form und Funktion, macht das Nokia

6260 Mobiltelefon Ihr Leben einfacher. Zum Tele-

fonieren klappen Sie es auf, zum Fotografieren

drehen Sie das Display zur Seite. Für den Zuqriff

auf Internetseiten oder Anwendungen im Mobil-

telefon klappen Sie es mit dem Display nach

außen einfach zu. Das Nokia 6260 passt sich Ihren

Aufgaben an und findet in Ihrer Tasche Platz.

Arbeits-Modus.

Arbeiten ist heute nicht mehr an einen festen

Ort gebunden. Dank des im Nokia 6260 inte-

gnerten VPN-Clients können 5ie auch unterwegs

sicher Ihre E-Mails abrufen. Mit den Programmen

Quickword und Quickpoint lassen sich wichtige

Dokumente anzeigen. Ebenso können Sie Ihre

Termine überprüfen, Notizen schreiben oder

einfach n u r telefonieren.

Browser-Modus.*

Zum Zugrifl auf das Menü, zum Öffnen von An-

wendungen und Aktivreren von Telefonfunktjo-

nen klappen Sie das Nokia 6260 mit dem Display

nach außen zu und können in diesem Modus

über den XHTML-/HTML-Browser untenruegs auch

a uf kom plexe Internetseiten zugreifen.

Kamera-Modus.

Um die Kamera zu nutzen, öffnen Sie das Nokia

6260 einfach und drehen das Display zur Serte.

So lassen sich im Handumdrehen Fotos und

Videos aufnehmen, ansehen und versenden.

* l4obiler lnlerneuugang und Push-to-talk sind neuabhängiqe Drenste

'Yi 
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Push-to-talk-Fu n ktion.*
Zum Sprechen drücken 5ie die Push-to-talk-Taste.

Lassen Sie diese los, hören Sie Ihre Gesprächspan-

ner. Diese Funktion stellt eine Sprechverbindung

zu einer ausgewählten Personengruppe her. Sie

können Kollegen, Freunde oder Verwandte in Grup-

pen zusammenführen und ein Konferenzgespräch

führen. 5o wrrd Teamarbeit zur Leichtigkeit.

Aktuelle Daten.

Der integrierte SyncML-Client ermöglicht die Fern-

synch ronisatio n Ih rer Ka I end erer nträ g e, Konta kt-

daten, Aufga ben listen u nd a nderer Informatio nen.

Die lokale Synchronisierung mit ejnem PC erfolqt

über die im Lieferumfang enthaltene P[ Suite. 5o

veriügen Sie - unabhängrg davon, wo Ihre Daten

gespeichert sind - stes über aktuelle Informatronen.

Schneller Speicherkartenwechsel.

E-Mail-Anhänge, Fotos, Videoclips und Texre lassen

sich auf derim Lreferumfang enthaltenen 32-MBWe-

MMC-Speicherkarte ablegen. Der Hot-Swap-Steck-

plau ermöglicht das Wechseln der Speicherkarte

auch bei eingeschaltetem Mobiltelefon.

Do nk d er g rofisch e n Sym bion - Ben uae robe rfloche kön ne n

Sie einfoch ouf Anwendungen zugreifen oder neue Anwen-

dungen herunteiloden.

&*r

\

Try & Buy-Anwendungen.

Auf der im Lieferumfang enthaltenen MMC-Speicherkarte finden Sie

mehrere Anwendungen von Fremdherstellern. Diese können Sie bis zu

drei Mal kostenlos testen. Wenn Sie eine Anwendung anschließend weiter

nutzen möchten, benötigen Sie einen Aktivierungsschlüssel. Weitere

Symbian- und Java'"-Anwendungen und Informationen dazu, wie Sie

einen Aktivierunqsschlüssel erwerben können, erhalten Sie unter

www.softwa re m a rket. n o ki a.d e

Funk-Tastatur.

Mit dieser vollständigen Tastatur geben Sie schnell und einfach Texte ein.

Die Nokia Funk-Tastatur 5U-BW wird über Bluetooth Funktechnik mit Ihrem

Nokia 6260 Mobiltelefon verbunden. Wenn Sie die Tastatur nicht mehr

benöngen, klappen Sie sie ernfach zusammen und stecken sie in die Tasche.

Profi-Kfz-Einba usatz.

Der Nokia Profi-Kfz-Einbausatz CK-7W ermöglicht den bequemen Frei-

sprechbetneb in Ihrem Fahrzeug. Er unterstüut die Bluetooth Funktechnik

und ist mit lhrem Nokia 6260 kompatibel. Die Fernbedienungstaste

erlau bt die komforta ble Steueru ng a I ler wesentlichen An ruffu nktionen.



W

I
f

lr,r hrrist lrr, l).rlerr

(,rirl{r'/('r'wir ltl
. L{ wrr lrl | 1l) rl lrrr[.l. 

"l,rrrtl,rrtl 
AkkLt BL 4t)

. ll r. Al'[t,,,'l|il{l|il ll],'r4()x/'} t)lll, l[J9 tntr

lr il),ilr(l-ll('tri('l)
. lttlr,rtrrl lir,llllr ll (l )(r\l'4 

()(X) 
, ('\M 1800-

trrrrl t,',1 I l()00 l]l,1/'(,il
. Ailt iltt t, tt t,,r l tIr I r |r lr rr,t r,zlr,Ilriwlr lts0l moqliCh

Arrrlio rrrrrl K.uncra
. lr rrlr 1 t(,r tr, | )t( ltt, tlk,lnl('t,t ntit VGA-Auflösung

r,.lr)'.l1ltl l,t\(,1
. Vrrlr rr I'l,rvlr urrrl Vrrlt'okarlcra-Funktjon

{ll,'t, i t,11'111. 11,1t1t1

. l)trltl,rl,/rrp1r

. l[\,V,,tr r|rr li,rrlrrr

. l)r(lrl,rlr,r lllr',rr l'l,r\llr: Ml,l (l'4ono)

Speicherfu nktionen. 4 f4Byte qroßer Speicher im l'4objlrelefon". 32 l4Byrc l.4l'4C Spcicherkarre IMulrjMedjaCard)
im Lieferumfang enthalten. Hot-Swap-Steckplatz zum mühelosen Wechseln
von N'1M[-Karten auch ohne Aussrhalten des
Mobiltelefons

. Try & Buy-Anwendungen von Fremdherstellern auf
der Ml'4t-Speicherkarte zum kostenlosen Testen

Weitere Funktionen. Kontaktverzerchnis mit aktuellen
Erreichbarkeitsinformationen. Kalender. Syncl'41 (lokale und Fernsynchronlsierung)

. Javar"-Spiele und -Anwendungen Uava'" MIDP 2.01. Infrarot-Schnittstelle. WAP 2.0, XHTI'41 über TtP/lP. Elektronische Brieftasche

Nokia 0riginal-Zubehör
Audro- Prod u kte. tlip-on-Funk-Headset HS-lW. Funk-Bügel-Headset H5-4W. Headset H5-5. Fashion-Stereo-Headset HS-3. Stereo-Headset HDS-3. Bügel-Headset HDB-4. Auszrehbares Headset HS-10. induktive Schlelfeneinheit für

Hörgeräteträger LP5-4
Kfz-Zu behör. Funk-Kfz-Einbausatz IK-1W. Profi-Kfz-Einbausatz IK-7W. Kopfstützen-Freisprecheinrichtung BH F-3
. Zlgarettenanzünder-Ladekabel LtH-8, -9 und -12

Imagin g- Produ kte. Foto-Betrachter 5U-2 und SU-5. Bilderrahmen Sti-4 und StJ-7. lvlediarhek PD-1
Messaqing. Funk-Tastatur SU-8W. Digjtalstjft 5U-18
Daten-Produ kte. Datenkabel DKU-2. 64 MByte große l'4MC-Spejcherkane

MilIr,i|rrrrryslrrnktionen Tragekonzepte
. ',l l', l lrlt,,rhIr(t|il 1il)(l ('xtr.ll.tnqc Sl'4S f4itteilUngen . Taschen
. I ll,rI l'rrrrtr,rilrilr.,rrilrAbrufen,Bearbetten Stromversorgung

1ilrii 'il'il(l''il vrrrrl M,rils ([)rotokolle: ]l'4AP4, P0P3 . Reise-Schnellladegerät mit Kabelaufrollung At-1E
rrrrrl',l1ll') . Reise-LadegerätAtP-gE

. (,)ur([\,vr)t(lrrrrrl(.)rrtrkprlrrtlumAnzejgenvon . Rejse-SchnellladegerätAtP-1ZE
I lrr lrr',il1t Worrl rrrrri l,owt'IPcrint-Daleien

. l.lrrlrrrrr|rlr,r l.1rilr,ililll(l('r] ilber l'4MS Stromversorgung
tlll.l',,'0. Al'lli \l'1ll) . Standard-Akku BL-4t [760 mAh, Li-lonen)

.lr',tr,l[,rr',r,nll,rrlrrrlW('il('rlcttenvonMlvs-Mittei- . SprechzeitbisZU2,5-4std.
Irrr,tr rr rrrrl lr,\t,(,r,rlik(,n,Fotos,Tonaufnahmen . Stand-by-Zeitbiszu 100 200std.
ürrrl Vrrl|rrr lr|l',,rrr korrrlt,rtiltlc Gcräte . Ladezejt mjt LadegerätA[P-12E: 1 Std.35 Mjn.
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