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[);rs MOtorol;r Tirncport'- 260 CPRS' Mobil-
tr.lcforr ist clcr idcale Business-Partner und
licfr:rt vor ullcn Dingcn auf Ceschäftsreisen
cf f rzicrrtc Arbcrtsunterstützung.
Dank WAP -Browscr und neuer CPRS-Tech-
nologic können Sie schnell und kosten-
günstig auf viele internetbasierte Dienste
zugreifen.

lnternetzugang' mit

nur einem einfachen

Tastendruck...
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Blättern Sie durch die

verfügbaren Links und

wählen Sie die ge-

wünschte Site, z. B.
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Wählen Sie den ge-

wünschten Anbieter ...

... wählen Sie die

gewünschten lnforma-

tionen und lesen Sie.
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Mit Hilfe der neuen CPRS-Technologie (General
Packet Radio Service) können Sie mit dem
Mobiltelefon schnell und kostengünstig auf viele
internetbasierte Dienste zugreifen, um z.B.
lnformationen abzurufen oder mobil Ceschafte
zu tätigen. Und das funktioniert durch das
so genannte ,,Packet Switching". Mit CPRS

nutzen Sie einfach die Funktion Spracherken-
nung. Einmal programmiert, können Sie bis

zu z5 Telefonnummern automatisch anwählen.
Sie drücken den Smart Button und sprechen dur
Namen des gewünschten Cesprächspartners.
Alles andere erledigt lhr TimeportrM z6o.
Zusätzlich können Sie auch die Funktionen lhres

Quick Access-Menüs per Sprache aktivieren.

Zubehör

Für das Motorola Timeport''

Trage-Zubehör6

Ledertasche Si lbergrau

Lederetui (o. Abb.)

Cürtelhalterung (l(unststof f )

Headset (Mobile Hör-Sprech-G;rrrril r rr)

Headset Schwarz

Headset Silber

Einziehbares Headset mit l(,rlrlllr, ,,

Headset mit Mikrofonführ rrr r1i

Fahrzeugeinbausätze'

Pro lnstall DSP Fahrzeullr'irrlr,rrr',,r1.' (rrrrl ll,,r,.r,rrrll,r1it.)"

Easy lnstall DSP Fahrzerrl'r'rrlr,rrr',.r1.' (rrrrl ',1'r,r, lr,rkr,rrrrung)

Drahtloses Mikrofon [ur l,r',y lrr',l,rll lrrrl,,rrr.,.rt.' (,, Alrll.)

Adapter für externe Antt'rrrr,' (,, Al'lr )

Zi gar etten anz ü n d e rk a bt. I

Einfache Telefon-Haltcrrrrrl, (r, Al,l, )

Ladegeräte

Dual-Slot Tischladesl;rl r,,r r

Mini Reiseladegerät Ltrr,, 7l ll' ltt . Arr ., lrlrr'.'.

Akkus

6oo Li-lon

tooo Li-lon Hi-Capar ily (rrrt 7\l', l,', lrrrrl,)

.,(,o lr,rlrr,n wrr rl,r., P;rsst'nde Original-Zubehör crriwickelt und
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Akku Gesprächs- Stand-by
zeit bis zu* bis zu*

600 mAh 210 Min. 150 Std.
Li-lon

Gewicht Abmessung
(Telefon in mm
u.Akku) (LxBxT)

108 g ca.
130 x 46 x 2'-r

rAnrrrt,rkrrng: Alle Cesprächs- und Stand-by-Zeiten sind Zirkawerte und abh;irr11r11 v, ,',

Nllz, l(orrfiguration, Signalstärke, SIM-Karte und den ausgewählten Funktionor
l)rr' \l.rrrcl-by-Zeiten sind für DRX-Niveaus zwischen DRX=z bis |ftN:9 2n1'11'r'lr.rr


