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Jeder braucht
seinen Sound.

Nimm ihn auf.

SIEMENS

www. my-siemens.de/c55

Hol dir den Service, den du brauchst
Der Siemens Kundenservice macht das Leben leicht:
Egal, wo oder wann du ihn brauchst, er ist da.
Und wer im Netz ist, findet auf unserer Website die
neuesten Tipps und Tricks mit allem, was das C55

sonst noch kann. Schließlich solljeder mit seinem
Siemens Gerät so viel Spaß wie möglich haben und
es noch effektlver für seine persönlichen Anforde-
rungen nutzen können.

Probier es aus:
www. my-siemens.d e/custo merca re

Herausgegeben von
SieDrens AG, lnformation und Communication [,4obi e,

Haidenauplatz 1, D 81667 München.
Al e Rechte, Liefernröglichkeiten und Anderungen iI Technil und Desiqn vorbelra ten
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Be inspired

Hol dir dein C55 bei:

ffi'ffi



Mach dein mobiles
Leben

Lass Blumen
sprechen
Mit EMS (Enhanced

Messaging Service) kannst
du Bilder, Sounds und
Animationen schicken und
empfangen. Wie dein
nächster Geburtstagsgruß
aussieht, bestimmst du.

Pflege deine
Freundschaften
Mit Friends2Meet* bleibst
du im Kontakt mit deinen
Freunden. Ganz einfach
einen oder mehrere deiner
Freunde in die Buddy Liste

eintragen und schon kannst
du im Display sehen, wer
online ist und chatten.
* Abhängig vom Netzbetreiber
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Guck mal, wer da
anruft
Hol dir deine Freunde und
Familie auf das Display. Mit
Calling lmages weißt du
sofort, wer anruft. Einfach
ein Calling lmage runterladen
und der Telefonnummer
zuordnen.

Langeweile
war gestern
GPRS und JavarM Wireless
Technology: spannende
Spiele und aufregende
Applikationen einfach
blitzschnell ru nterladen.
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Wie klingen deine Freunde?
Mit dem C55 kannst du jeden beliebigen Sound in
Top-Qualität aufnehmen und einer Nummer in
deinem Telefonbuch zuordnen.
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Erfinde deinen eigenen Stil
Stylish! Gestalte dein eigenes Mobiltelefon mit der
Superauswahl an CLlPitrM Covers und mache es zu
einem echten Blickfang. 18 verschiedene Designs
und innovative Materialien stehen zur Verfügung,
um deinen eigenen Trend zu starten.

0;3ü/2:45 min
miHtfl[l lnili?']lll

ffi
Mw4
"":::'r",T""

l

*-l
-{

. : : -aart

,*.* 
J

tt**4
\iä

'l
Pear Gardef Twillght Garclen
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Zahlen & Fakten
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Technologie in Vollendung. Das C55.
Lass dich von Fakten beeindrucken:

. Neuartige Klingelton-Funktion: Sounds oder
Melodien aufnehmen oder runterladen und als
Klingelton in polyphoner Klangqualität Telefon-
nummern zuordnen.

. Enhanced Messaging Service (EMS): Animationen,
Bilder und Sounds senden und empfangen.

. GPRS und JavarM Wireless Technology: spannende
Spiele und aufregende Applikationen einfach
blitzschnell runterladen.

. Calling lmages: Erkennen, wer anruft. Einfach ein Bild
oder eine Animation einer Nummer im Telefonbuch
zuordnen und das Bild erscheint bei Anruf im Display.

. Cooles Design: Für das C55 gibt es eine Riesen-
auswahl an CLlPitrM Covers mit innovativen Effekten
(Leucht-Covers, Graphics etc). Damit kannst du
dein C55 so individuell gestalten, wie du willst.

. lntuitive und leichte Bedienbarkeit

. Friends2Meet*

.Abhängig vom Netzbetreiber

Technische Daten
Technologie: Dua Band EGSI\,I 900/GS1\,4 1800
Gewicht & Volumen: 80 9/69 cm3
Standby*/Sprechzeit*: bis zu 300 h/360 min
Akku: Li-lon 700 mAh (Ladezeit < 2 h)
Datentransfer*: GPRS Class 8
Open Software Platform: lavarM Wireless Technology
Display: siw, 5 Zeilen, 101 x 64 Pixel
lnternet Zugang: Wap 1.2.1

*Abhängig von den jeweiligen Netzbedingungen
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Das trägt man heute
Mobiltelefone benutzt man unterwegs. Deshalb
muss man sie bequem tragen können und gegen
Beschädigungen schützen. Und deshalb gibt es

auch für das C55 eine große Auswahl an speziellen
Tragetaschen wie Loop Case, Tour Case, Leather
Holster, Leather Case oder Belt Case.

Angenehme Fahrt
Entspannt und sicher im Auto telefonieren:
entweder mit dem Car Kit Comfort oder mit dem
Car Kit Professional Voice. Für beide gibt es jetzt
eine zweiteilige Kfz-Halterung, die auch für spätere
Modelle genutzt werden kann. Alternativ lässt dir
das Car Kit Portable oder das PTT Headset nicht
nur beim Fahren jede Freiheit.

Kleine Freude
,,Weniger ist mehr" ist dein Motto? Dann ist das
Basic Car Pack die Freisprechanlage für dich:alle
wichtigen Funktionen für deutlich weniger Geld.

Gib deinem Handy
mehr
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Energie
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Designerleuchte
Die neuen CLlPitrM Covers können sich alle sehen
lassen. Trotzdem ist das CLlPitrM Leucht-Cover das
Highlight der Saison. Cooles Design und im Dunkeln
leuchtet es sogar von selbst.

Energiequelle
Du bist eher der spontane Typ? Und wenn du los willst,
dann willst du nicht jedesmal darüber nachdenken,
ob dein Handy geladen ist? Brauchst du auch nicht:
Egal, wo du gerade bist, dein C55 kannst du fast über-
all aufladen. Das C55 bietet die Auswahl zwischen
Desk Top Charger, Travel Charger und Car Charger.

Datenübertragu ng C5S-Style
Das C55 kann per Datenkabel oder SyncPack mit
einem PC verbunden werden, um ultraschnellen
Datentransfer zu ermöglichen.
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Sei speziell
Das war natürlich noch nicht alles. Wer nach immer
neuen, aufregenden mobilen Lösungen für sein C55

sucht, schaut einfach selbst mal nach, was Siemens
mobile alles erf unden hat: www.my-siemens.de


