
Mobiltelefone - CMD-MZ5

Die neue Leichtigkeit rr,
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Telefonieren, aufnehmen, abspielen - das große Display

des CMD-MZS verschafft lhnen schnellen Zugriff auf

Songtitel, lnterpreten, E-Mails und gespeicherte

Telefonnummern. Nicht nur einfach zu bedienen -
auch gut zu lesen!
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,ta l Aufnehnenbein
Das CMD-MZS schöpft Musik direkt aus der Quelle: Sr'e ciberspielen
einfach dr'e Songs von einem beliebigen Audiogerät mit einem
analogen oder optischen Kabel. Das Handy nimmt die Musik von
CD, MiniDisc' und digitalen Dateien automatisch im leistungsstarken
ATRACS-Format auf. Und mit dem avantgardistischen MagicGate
Memory SfickrM passen problemlos 64MB Musik in lhre Tasche -
für bis zu auei Stunden hochwertigen Sound! Erstellen Sie also lhren
eigenen Mix - das große Display macht se/bsf spontanes Löschen
und Editieren kinderleicht. So bewährt sich lhr CMD-MZT schnell als

,,Tonstudio" im Taschenformat.



beim Planen
Sie wollen mal raus? Sonys CMD-MZ1 ist vorbereitet - auf bis
zu 220 Minuten". Sprechzeit, 120 Stunden.. Standby und
6 Stunden Musil<vviedergabe! Das CMD-MZS bietet nicht nur
WAP- und lnternet-E-Mail, Sie konnen sich sogar bedenkenlos
vom Sound treiben /assen/ Denn ein subtiler Tön signalisiert
eingehende Anrufe, und mit nur einem Knopfdruck am Headset
können Sr,e das Gespräch annehmen. Und wenn das Gespräch
beendet ist, läuft die Musik weiter. So mcissen Sie weder auf
Neuigkeiten noch auf musikalische Unterhaltung verzichten.
Arbeit und Freizeit sind längst keine Gegensätze mehr!
.*Standby-Zeit und Sprechzeit sind abhängig

von Funknetz und Gebrauch.
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Mit Musik abtauchen und trotzdem erreichbar

bleiben ... das kreditkartengroße CMD-MZS in

innovativem Design bietet Freiheit und Spaß.

Kommunikation und Unterhaltung liegen ganz

in lhrer Handl
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Die HiFi-Anlage im Taschenformat -
das CMD-MZS ist ein großarliges

Kommunikationsmedium für zu Hause und

unterwegs. Damit Sie auch musikalische

Unterhaltung nicht mehr entbehren müssen ...
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,,, beim EnfWannen
Ziehen Sie sich mit lhrer Musik zurück ... oder /assen Sie andere daran
teilhaben! Statt an die mitgelieferlen Stereo-Kopfhorer lässt sich das
CMD-MZ5 nämlich auch an Aktivlautsprecher anschließen. Spezielle
Aud io - Fu n ktio nen eröffnen ei n facetten reiches m usi kair,sches Spektru m,

z.B, verschiedene Bass- und Wiedergabe-Einstellungen oder Sonys
AVLS (Automatic Volume Limiter System) - für eine ausgewogene
Lautstärkeregulierung. Und während Sie sich von der Musik inspirieren
/assen, können Sie SMS schreiben und /esen oder sich mit den integ-
rierten Spielen die Zeit vertreiben, Tragbar und cool- Sonys neuesfes
U nterh altu n g stalent hei ßt C M D - MZs.
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'IgrM lst elne eingetragene Marke von Tegic

Communications, lnc.

"Standby-Zeit und Sprechzeit sind abhängig von

Funknetz und Gebrauch.

ARIS MABK. Ielie dieses Produkts sind urheber
rechtlich geschützt und von Aris/Solana/4C lizenzieri

MagicGate, MagicGate Memory StickiM und das

entsprechende Logo sind Marken der Sony

Corporation, Tokyo, Japan.
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des CMD-MZ5
Technischer Fortschritt enueitert lhre persönliche Freiheit - das CMD-MZs
im trendigen Design zeigt, wo es langgeht, wenn digitale Technik ausgereizt
wird! Die Vorzüge ernes vollausgesfatteten Mobiltelefons zu nutzen r,sf

bereits eine Selbstverständlichkeit, Aber Sony setzt noch einen drauf: Das

CMD-MZ1 spielt dte Musik lhrer Wahl in erstklass/Etem Sound! Wie Sie zu
dieser neuen Freiheit kommen?
Mit Leichtigkeit! Einfach lhre Songtitel von einem HiFi-Gerät auf lhr
CMD-MZ1 überspielen - schon kann's /osgehen. Ganz gleich, ob Sie sich
unterhalten, swingen oder entspannen wollen - das CMD-MZT macht mit.
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MUSIC CELLULAR PHONE
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M itg e I i efe rtes Zu be hö r:

HMB MagicGate Memory StickrM
Stereo-Kopfhörer
Mikrofon für Kopfhörer
Optisches + analoges Aufnahmekabel
Gürteltasche
Sta n d a rd - Lith i u m - I on en -Akk u
Tischladestation
Portables Ladegerät
Gebrauchsanweisung

Optionales Zubehör:

Ladegerät fürs Auto (Anschluss;
Zigarettenanzünder)
Reiseladegerät
Auto - F re i s p rec h a n I a g e
PCMCIA-Karte
EasyCom (RS 232)
USB Lese-/Sc h reibgerät MSGC-UStO
(für den Transfer lhrer Musikdateien
beim Gebrauch eines PC)

Au f n a h m e m ög I i ch ke i te n

Analoges Kabel (mitgeliefert)

Stereo Mini Klinke Stereo Mini Klinke

Optisches Kabel (mitgeliefert)

Optischer MiniStecker Optischer Mini Stecker

Optisches Kabel (optional)

Optischer Mini Stecker Optischer Stecker
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