
Basic-Line

Ladegerät

Das Kabel des Ladege-
räts ist besonders für das
R250s PRO ausgelegt
Lrnd besitzt eine Schutz
Lrmmantelung gegen
Staub und Feuchtigkeit.

Reiseladegerät

So klein, handlich und
leicht, daß es im Gepäck
kaum auffällt. Mit dem
Reiseladegerät tankt lhr
R250s PRO überall pro-
blernlos neue Energre.
Durch auswechselbare
Euro und UK-Stecker
sowie aLrtornatische
Spannungsanpassung
(100-240 Volt) fühlt sich
lhr Handy auch auf
Beisen wohl.

Auto-Schnell-Ladegerät

Die schnelle und sichere
Ladung für zwischen-
drrrch über den Zigaret-
tenanzünder bei 12 und
24 YolI. Die Ladekontrolle
des Mobiltelefons verhin-
ded beidem Original
Ericsson Ladegerät ein
automatisches Uberladen
des Akkus und siched so
llrre Mobilität.

Portable
Freisprecheinrichtung

Telefonieren und dabei
die Hände frei?
Kein Problem.
Mit der Portablen Frei-
sprecheinrichtung tele-
fonieren Sie in bester
QLralitat (Voll-Duplex) über
Ohrhörer und Mikrofon.
So haben Sie lhre Hände
inrrner für die wichtigen
Serchen im Leben frei.
Lieferbar in 1 1 individuel-
len Farben.

Freisprech-
einrichtung

Professioneller
Autoeinbausatz mit
Anschlußmöglichkeit
für die Autoradiolaut-
sprecher

Mit dem Autoeinbausatz
HCA-03 verfugen Sie
über ein ausgereiftes
Produkt, daß für die
Anforderungen professio-
neller Anwender entwick-
let wurde und die Funk-
tionen des Telefons wie
z.B. die Notruftaste
unterstutzt. Der Einbau-
satz bietet Voll-Duplex
Klangqualität und auto
matische akustische
Einstellung für ein perfek-
tes Leistungsverhalten.
lm Lieferumfang ist die
erweiterte Radiostumm-
schaltung enthalten, mit
dem Sie lhre Gespräche
über die Radiolautspre-
cher wiedergeben kön-
nen, während gleichzeitig
das Radio stummge-
schaltet wird.

Voice Dialler*

Gesprächsaufbau auf
Zuruf . Der Voice Dialler ist
in der Lage zwei Telefon-
bücher mit jeweils
100 Rufnummern nur
durch Nennung des
Namens anzuwählen. Er
gleicht lhre Telefonbücher
jeweils neu ab und fragt,
ob hinzugekommene
Nummern übernommen
werden sollen.

Externer Zusatzhörer"

Verlrauliche Gespräche
führen ohne das Zuhören
der Beifahrer. Der Zusalz-
hörer erlaubt in Verbin-
dung mit der neuen Black
Box eine automatische
Umschaltung von Laut-
sprecher auf Handhörer-
betrieb und zurück ohne
Gesprächunterbrechung
(alle anderen Leistungs-
merkmale über FSEs blei-
ben vollständig erhalten.

Mobile Daten-
kommunikation

Mobile Office DC23v4

Ermöglicht den Vu r;r rrrr I

und Empfang vott I r rxr:r r,

Daten und Kurznlrr:l r

richten.

Ericsson
Mobile Office Dl27

Ericsson Mobile Ollir;c
Dl27 bietet eine korrrpkrll
kabelfreie Verbinclrrr rc1

zwischen allen Mobil
telefonen der 600//O( )cr

Serie, T10s, T18s,
41018s, R250s PRO rrr rrl
PC's mit lnfrarot Sclrrritl
stelle (lrDA). Es Lrnter

stiltzt das Arlroilon rrril
Intornel, E-Mail, SMS rrrrrl
Fax. Die irn Scl crrllrrllrr
ne Softwax,. Erir;sson
Mobile Officc Strilc i:;t

kornpeitibcl rrit
Windows !)S/!IB/NT.

Ericsson MC21 I -
Kommunikation im
Handumdrehen

Der Ericsson MC2 lU lric
tet lhnen cyö[3lc Powcr
bei kleinstenr Gowit;lrl:
E-Mail-, SMS Lrrrrl Firx
Nachrichten vr)rsor rr lr:r r

und empfangen, lrrlcr rrcl
Anwendtrrrger r r lr rr r :l rliil r

ren - der Errcssr.rn
MC2l 8 isl ein t nol rik rs

B(rro, das rliilrclos; trntl
kabellos in je<1e,' Tirsr;l rc
paßt. Mit derr irtr Pirkcl
bereits entlrnllcrtcr r lrrlrr r

rot-Modenr lriilrcn Sic
immer eine sir;ltcrc V;r
bindung zLr llrre;rrr
Ericsson-Hanrly. Mil r krr

Software,,Ericssorr F[)Oo
connect" ist ciic glrrl rkrrl
lose AnbinclLrnrl rrr r llrrcr r

PC gewährleistol :

Synchronisatiorr vorr Kor r

takten, Kalenclcroir rlr.iir ;r :r r

und Dateien nrit llrrcrrr
PO-Terrrinkalerrrrklr (l olr r:;

Organizer, Micrrsoll
Schedule+/ Otrtlook
u.v.m.). Übrigens: Dir: l)o
Anbindungsso[twirn r isl
bereits im Paket orrtlrirlkrr r.
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Mit der breiten Auswahl an Ericsson-
Original-Zubehör haben Sie immer die
optimale Ergänzung zu lhrem
Ericsson-Mobiltelefon, Jedes Produkt
zeichnet sich durch höchste Qualität
und Kompatibilität mit lhrem Ericsson-
Handy aus. Wir empfehlen lhnen aus-
schließlich Ericsson-Original-Zubehör
zu verwenden, da wir fÜr Schäden, die
durch die Veruuendung von Fremd-
zubehör entstehen, leider keine Ge-
währleistung ubernehmen können.

Besuchen Sie uns auf unseren
Webseiten
www.ericsson.de
mobi lei nternet. ericsson.se

Akku

Dieser Akku wurde extra
für das R250s PRO ent-
wickelt und kann mehr,
als nur lhr Telefon mit
Strom zu versorgen. Das
besondere Verriege-
lungssystem verhindert,
daß sich der Akku vom
Telefon lost, auch wenn
es einmal herunterfällt.
Dieser Akku ist zusätzlich
mit speziellen GORE-
TEX' -Filtern versiegelt,
um es vor Wasser und
Staub zu schützen

Hochleistungs-
antenne

Diese Antenne erhöht,
da sie länger ist und eine
verbesserte Leistung hat,
die Reichweite des
R25Os PRO.

Schutzhülle für
den System-
anschluß
Dieses Zubehörteil
schützt den Systeman-
schluß und sichert die
Kontaktverbindungen zu
anderen Zubehörkompo-
nenten wie etwa die por-
table Freisprecheinrich-
tung und das Ladegerät.
So können Sie sich freier
bewegen mit dem siche-
ren Gefühl, daß lhr
Mobiltelefon und sein
Zubehör stets voll funk
tionsfähig bleiben.
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Dual Band
für D-lE-Netze
(GSM 900/1800)

Kit
8250s PBO
Akku
Ladegerät
Tisch- und Wandhalter
Standard Güdelclip
Drehbarer Gürtelclip
Hochleistungsantenne
Schutzhülle für den
Systemanschluß

Abmessung
148 x 59 x 32 mm

Sprechzeit
bis zu 5 Stunden

Bereitschaftszeit
bis zu 150 Stunden

Gewicht
325 g

Farbauswahl
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Strapazierfähig

Das Ericsson R250s PRO ist robust
ausgelegt und so konzipied, daß es
auch unter extremen Bedingungen
und im lndustriebereich verwendet
werden kann, Aufgrund seiner
Konstruktion kann es rauhe Behand-
lung vertragen und ist unempfindlich
gegenÜber Wasser, Staub und
Schlag, GORETEX' Membranen und
Gummidichtungen schützen sein
lnneres; sein Gehäuserahmen be-
steht aus Magnesium und ist mit
einer zähen Gummihulle noch weiter
verstärkt worden.

Praktisch

Das R250s PRO eignet sich bestens
für Sport, Freizeit und Abenteuer.
Durch seine besonderen Ausstat-
tungsmerkmale wie Lautsprechfunk-
tion, Alarmknopf und einer Sonder-
taste (auf der Seite) für den Sofort-
zugriff auf das Telefonbuch ist dieses
Mobiltelefon besonders fur den
Einsatz unter extremen Bedingun-
gen geschaffen worden und kann
sogar mit Handschuhen bedient
werden, Der Akku des Gerätes
besitzt ein spezielles Verschluß-
system, das ein Eindringen von

Wasser in das System selbst beim
Herunterfallen verhindert. ln das
R250s PRO wurde zusätzlich ein
Vibrations alarm integriert, der sicher-
stellt, daß Sie auch in einer
geräuschvollen Umgebung einge-
hende Anrufe bemerken.

GSM PRO*

Das R25Os PRO ist das erste GSM-
Mobiltelefon mit GSM-PRO Funktio-
nalität, Durch die Unterstutzung der
GSM-PRO-Technologie erhält der
Nutzer Zugang zu Funktionen und
Diensten, die bisher nur den
Benutzern des Private Mobile Radio
(PMR) vorbehalten waren. Mit der
speziellen GSM-PRO-SlM-Karte
können Sie mit einem einzigen Anruf
Gruppengespräche mit bis zu sech-
zehn Teilnehmern fuhren. Mit der
Sprechtaste an der Seite des
Telefons wird das Mikrofon einge-
schaltet, wodurch eine einwandfreie
Verständigung gewährleistet wird.
Die automatische Antwortfunktion
für ankommende Gruppengesprä-
che erlaubt es lhnen, mit lhrer Arbeit
fortzufahren, während Sie das
Gespräch mitverfolgen.

' rretzablrängicl

Leistungsmerkmale

Zu den Leistungsmerkmalen des
R25Os PRO zählen: Lautsprechfunk-
tion, Vibrationsalarm, Sprechtaste,
Notruftaste, Telefonbuch, Konferenz-
schaltung, Alternate Line Service
(Zwei Rufnummern-Service), Ruf-
nummernübermittlung, Anzeige der
15 zulelzl angewählten Nummern
bzw. angenommenen oder nicht an-
genommenen Anrufen sowie eine
Vielzahl von weiteren GSM-Funk-
tionen.
Zusammen mit dem R250s PRO wird
ein reichhaltiges Zubehör mitgeliefert.
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