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Technische Daten:
Netze

Farben

Dual-Band (GSM 900/1800)

Granit oder Amethyst

Länge/Breite/Höhe

Akku

85x45x23mm

900 mAh Li-Polymer

Gewicht

Klingeltöne

91 g

32-stimmig, polyphon

Display

Gesprächszeit

CSTN, 65.000 Farben

bis zu 5,5 Std..

Auflösung

Standby-Zeit

128x128 Pixel

bis zu 250 Std..

Außendisplay
schwarz,/weiß, 64x64 Pixel

Antenne
eingebaut

Zubehör
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Headset HPS-20

Das neue stylische ZSOO|
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Einfach telefonienen

Reiseladegerät cMT-10
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Gesllrächs

Urrd Stancllly

Zetef können je nach Netz. SIM-Kane. anqeschlosseneilt

Handys (2. B. Spiee) variieref
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Genießen Sie die pure Schönheit
Sie lieben die einfache und entspannte Lebensad? Das kleine Sony Ericsson Z3O0i

ist pure Kommunikation, lhr idealer täglicher Begleiter, um einfach "einfach"

Machen Sie es sich leicht

Klangvoll!

Das 2300i hält ein paar nutzliche ldeen für Sie paral

Das 2300i kann sich lhrem persönlichen Style besterrs unparssert! Verpassen Sie
lhrem Handy einen 32-stimmigen polyphonen Klingelton, cler genau zlr llrnen passtl

zu

kommunizieren!

s

Bestens infornricrl:

Die Bedienung des kleinen Z3O0i Klappenhandy besticht durch seine Einfachheit im

c

Schnell in cler KonrrrLrnikatior-r:

So wird jeder Anruf zum Erlebnis.

Das Ar,rßenclispliry .zoiryl clirekt, wer Sie anruft.

chicen Design. Neben der einfachen Handhabung während des Telefonierens sowie

x

des Schreibens von SMS werden Sie durch praktische Zusatzfunktionen tagtäglich
unterstutzt: Telefonbuch, Kalender, Erinnerungsfunktion und ein integrierter Wecker.

lhr Klingelton - lhr Style!

Rufannahnre cirrllu;lr tlurch das Öffnen des Z3OOi.

Der L-autsprecher des 2300i setzt lhren Klingelton eirtfaclr rrnverwechselbar

Gesprächsbeonclit;Ltttrlon clirekt:

klangvoll in Szene. Durch die bewährte Qualität von Sorry Ericsson wird Sie lhr

Das Schließen rlcs Zll(X)i gentigt.

Gesprächspartner

-

dank des brillanten Lautsprechers sowie des Mikropl-tons - laut

und deutlich verstehenl

Durch eine Vielzahl von Style-UprM-Oberschalen und persönlichen Klingeltönen

Ungestörl sein: Bctiitirlcrr Sic einmal die Lautstärke-

machen Sie das Z3OO\ zu lhrem individuellen Begleiter.

taste auf der Ar-rfJcnsoilc rlos

ZSOO| - der Klingelton
wird abgeschaltet. Boirr ,,weirraligen Betätigen wird

der Anruf abgewiescr r. h r

zr

Diskretion gewünscht? Der integrierle Vibrationsalarm macht dies nröglich.

rgeklappten

Zustand, beispielswcisc irr llrrer Tasche,

gibt lhnen das ZIJ(X)i rlio

zLrsätzliche

Sicherheit vor r-rngowolllor r Arrrufen.

Für lhre persönliche Note
Sie lieben die Abweclrsllrng?
Mit einer Feihe von Style-UpTM-Covern verleihen
Sie lhrem Z3O0i lhre persönliche Note. Tauschen

Sie die Oberschale einfach gegen eine neue

Finden statt suchen

aus!

Nach dem Öffnen des Z3O0i und gelangen

Sie mit ultimativer Leichtigkeit in alle An-

lndividuell auch im lnneren!
Die lnnenseite des 2300i wartet auf lhre Styling-

wendungen des 2300i. Die Navigationstaste

firhrt Sie durch das benutzerfreundliche
Menü, welches auf einem großen, klaren
und hellen Farbdisplay angezeigt wird.
Die große Tastatur lädt zum Telefonieren ein,

auf dem Display kommen die Ziffern ganz
groß raus - so wird jeder Anruf zum abso-
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Alles was Sie von einem Telefon wünschen

ideen! Personalisieren Sie den Hintergrund des

Das 2300i bietet lhnen eine Reihe von lttt tkliot tott, rlie die Planung

ten neben Bildern durch Töne auf.

Displays oder peppen Sie lhre MMS-Nachrichlhres Tages voll unterstützen:
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großes Telefonbuch

Bleiben Sie mit lhrer lndividLralrtät bei llrren Freun-

integrierterKalender

den und Gesprächspartnern in bester Erinne-

Erinnerungsfunktion

rungl

"

Wecker

Das große Telefonbuch hat Platz zltr
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auf dem Laufenden, die

verpassen! Jeder Tag kann mit
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derl

itllcr Kotrtaktdaten

rcir:lrct ttt rr1 cines Fotos. Der
Vorr rl rtctlttttrlt;n

Erinnerungsfunklior

rechtzeitig am Morgen wecken.

Song Ericsson

rcit;l tct ttnrl
51

integrierle Kalender hält Sie über all llrro

a

praktische Wecker wird Sie
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lhrer Familie sowie Freunde, sogar tnit

ttnd Termine

r l; rssl Sie nichts mehr

ZllOOi ct
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rtt tttl lreginnen, der

selbst int ittl;r1c:;r;lutltr:totr Zustand
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