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Schneller WAP-Zugang über GPRS

Elektronische Brieftasche für
O n line-Tra nsa ktionen

Hocha uflösendes Vol I g rafi k-Display

H ig hspeed-Daten ü bertrag u ng
mit bis zu 43,2 kBttls (HSCSD)

Seine puren und klaren Formen können Sie sehen. Seine hoch

entwickelte neue Technik können Sie erleben, zum Beispiel schnelle

Datenübertragung, GPRS und eine elektronische Brieftasche für

mobilen Handel. Genauso wie sein brillantes hochauflösendes

Display, das die Nutzung aller Funktionen zum reinen Vergnügen

macht. Mit seiner riesigen Leistung erfüllt das Nokia 6510 lhre

professionellen Anforderungen. Und sein Design voll souveräner

Zurückhaltung macht es unverwechselbar.

Mit WAP zum Online-Shop.

Mit dem Nokia 6510 und GPRS haben Sie bei aktivierter,,lmmer-

on I i ne"-Ei nstel I u n g sofortigen Zugang zu mobi len I nternet- Diensten.

Wenn lhnen ein Angebot zusagt: Die integrierte elektronische

Brieftasche macht mobi le Tra nsa ktionen a u ßerordentl ich komfor-

tabel. Diese Brieftasche ist ein passwortgeschützter ,,Safe" in lhrem

Telefon, der lhre Kreditkarteninformationen enthält. Werden Sie

beim Kauf über WAP nach lhren Kreditkartendaten gefragt, brauchen

Sie nur,,Brieftasche" zu wählen und lhr Passwort einzugeben

anstatt alle lnformationen manuell auszufüllen.
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Dos Nokio 6510 unterstützt
GPRS für sofortigen Zugong
zu mob i I en I n te r n et- Dienste n.

Wenn Sie etwos finden, dos

lhnen geföllt, könne n Sie den

Kouf mit Hilfe der rntegrrerten

elektro n i sch e n B r ieftosch e

obw ickel n, ei nem posswort-
geschützten ,,50fe", der lhre
Kred itka rte n t nfo r m a ti o n e n

enthölt.
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Dos hocho uf lösende D i sp loy
(96 x 65 Pixel) mocht dos
Be n utzen o I I e r Fu n kti onen
des Nokio 6510, z. B. WAP-
Browser und Kolender, zum
Vergnügen.

Sch nel ler Datenzugriff.

Das Nokia 6510 unterstützt je nach Netzbetreiber Highspeed-

Datenübertragung über HSCSD mit bis zu 43,2 kBit/s sowie GPRS.

Rufen Sie zum Beispiel E-Mails über einen kompatiblen Laptop

ab, sind bis zu 28,8 kBit/s möglich, beim Download von Daten oder

Seiten aus dem lnternet sogar bis zu 43,2 kBit/s. Höchstgeschwin-

digkeit macht es nicht nur schneller und angenehmer, mit beste-

henden Anwendungen zu arbeiten - sie macht auch vollkommen

neue Anwendungen möglich.

Guter Zuhörer.

Um lhren 0hren zu schmeicheln, bietet das Nokia 6510 nicht nur

qualitativ hochwertige Sprachqualität. Es hat auch ein eingebautes

UKW-Radio*. Über das Headset mit zwei Ohrhörern können Sie

das integrierte Radio nutzen sowie lhre Anrufe bequem annehmen,

ohne das Nokia 6510 aus lhrer Tasche zu nehmen. Mit der sprach-

gesteuerten Wählfunktion des Nokia 6510 lassen sich bis zu 15

Namen und Nummern speichern und bequem über die Stimme

anwählen. Sie müssen nur eine Taste drücken und den Namen des

gewünschten Gesprächspartners nennen, und schon wählt das

Nokia 6510 die entsprechende Nummer.

Alles im Einklang.

Das Nokia 6510 ist anspruchsvoll, ohne kompliziert zu sein, stilvoll,

aber nicht aufdringlich. Es bietet neue Techniken wie GPRS,

H ig hspeed-Daten ü bertra g u n g, Sprachsteueru n g u nd vieles meh r.

Außerdem machen das hochauflösende Display und die ergono-

mische Tastatur die Nutzung und Bedienung aller Anwendungen

schnell und einfach.

'Zur Verwendung mit optionalem Headset.
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Mit dem optionol erhöltlichen Heodset können Sie Rodio hören oder Gesproche
onnehmen. Bei ernem eingehenden Anruf wird dos Rodro outomotisch stumm-
gescholtet. Mit dem Heodset können Sie ouch die sprochgesteuerte Wöhlfunktion
nutzen und die gewünschten Gesprochsportner bequem über lhre Stimme onwöhlen.

Größe/Gewicht
o Maße: 97 x 43 x 20 mm, 67 cm3
o Gewicht: 8a g (mit Standard-Akku)

Display
o Beleuchtetes, hochauflösendes Vollgrafik-Display (gO x OS Pixel)

Daten übertrag u ng
o Highspeed-Datenübertragung mit bis zu 43,2 kBit/s (HSCSD)

Sprachgesteuerte Wählfunktion
. Speicher für bis zu 15 Namen und Nummern
o Sprachaufzeichnung bis zu 1 80 Sekunden

WAP
. WAP 1.2.1 über GPRS
o Offline-WAP-Push, WTAI (Wireless Telephony Application lnterface),

automatische Worterkennung im Browser, Cookies, direkte Eingabe

UKW-Radio
o Das integrierte UKW-Radio kann über das optional erhältliche Headset

genutzt werden

Spiele
o Für einen und mehrere Spieler
o Senden des persönlichen Punktestands an den Club Nokia,

Herunterladen von neuen Spiele-Ebenen von den Club Nokia
lnternetseiten (gebührenpflichtig)

Dualband-Funktion
o Betrieb in EGSM 900 und GSM 1800 Netzen
o Automatischer Wechsel möglich

Musik für unterwegs: Der optionol erholtliche Music Ployer ist digitoler Music
Ployer (MP3- und AAC-Formot) und UKW-Rodio in einem Geröt. Außerdem konn
er ols Heodset für Ihr Nokio 6510 genutzt werden.

Menüsprachen
o Unterstützt viele europäische Sprachen

Zubehör
. BLB-2 Standard-Akku 750 mAh Li-lon (im Lieferumfang enthalten)
. ACP-7E Standard-Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)
o ACP-BE Reise-Ladegerät
o LCH-9 Zigarettenanzünder-Ladekabel
. DDC- 1 Akku-Ladestation
o DCD- 1 Tischladestation
. CARKl 32 Profi-Kfz-Einbausatz
. PPH-1 Plug-in-Kfz-Freisprecheinrichtung
. HDC-5 Headset
. HDD-1 Headset mit zwei 0hrhörern
. LPS-3 lnduktive Schleifeneinheit für Hörgeräteträger
. HDR-1 Music Player
. Xpress-on'" Cover: SKR-179 Dark Blue, SKR-180 Light Blue,

SKR-181 Red, SKR-182 Dark Purple
o Taschen

Akku-Leistu ngen*

'Die Betriebszeiten können abhängig von den Netz- und SIM-Karten-Einstellungen und der Benutzung stark variieren. Die

Sprechzeit reduziert sich bei aktivierter Enhanced Fuil Rate um ca.50/o bzw. verlängert sich bei aktivierter Half Rate um ca.300/0.

Nur Nokia 0riginal-Zubehör ist garantiert 100 0/o kompatibel mit lhrem Nokia Mobiltelefon.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Fragen Sie lhren Nokia Händler in lhrer
Nähe. Bestimmte Funktionen sind netzabhängig. Die hier angegebenen Spezifikationen können sich ohne besondere
Vorankündigunq ändern.

NOKIA
CoNNecrrNG PEoPLE

Nokia GmbH
www.nokia.de
Hotline 0180i 5 23 42 42
(gebührenpflichtig, € 0,12 pro Minute)
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Akku Sprechzeit
5ta nd-by-Zeit

(Radio a n)

Sta nd -by-Zeit
(Radio aus)

Sta nda rd-Akku
(8LP-2) 7s0 mAh, Li-lon

bis zu

4 Std.
bis zu 20 Std bis zu 350 Std.


