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Fa rbd isplay

E-Ma il

Word, Tabel lenka I ku lation

Darstellung von
Prä se ntation e n

WWW und WAP
mit Highspeed

M u ltimed ia-Anwend u ngen

Weniger Stress, mehr Effizienz - das

wünscht sich jeder. Mit dem Nokia 9210

Communicator wird diese Vision jetzt
Wirklichkeit. Denn jetzt können Sie

unterwegs lhre E-Mails abrufen, ohne

ins Büro zurückzuhetzen, oder ein Fax

versenden, ohne zur Hotel-Rezeption
zu gehen. Außerdem haben Sie immer
I h re Termi ne, Ad ressen, Telefon n u mmern

und Kalendernotizen zur Hand, ohne

dass Sie gleich auf eine ganze Palette
an Geräten zurückgreifen müssen. Dank
der eingebauten Freisprecheinrichtung
können Sie sogar während Sie telefo-
nieren im integrierten Terminkalender
blättern oder eine Ku rzm itteilu ng ver-
senden. Mit dem Nokia 9210 Commu-
nicator können Sie sich jederzeit und
überall um lhre Geschäfte kümmern -
auf lhr Büro sind Sie nicht mehr ange-
wiesen. Sie werden sehen, wie einfach
es ist, perfekt organisiert zu sein.

Alles in einem. Alles ganz einfach.
Telefon, E-Mail, Fax, WWW, WAP, Kalen-

der, Word, Tabellenkalkulation - ein
Blick auf die Liste der Funktionen des

Nokia 9210 Com mun icator verdeutl icht,
dass lhnen mit diesem Gerät ein ganzes

Büro zur Verfügung steht. Seien Sie

gespannt, wie er lhr tägliches Leben

verändern wird. Sie haben lhre Termin-
übersicht, Telefonnummern und Kalender-

notizen immer und überall griffbereit.
Wenn Sie einen Flug buchen möchten
oder lhren Firmen-Lagerbestand ein-
sehen wollen, tun Sie dies einfach per

WAP. Selbst wenn Sie unterwegs spon-
tan lnformationen benötigen, können
Sie im lnternet recherchieren, eine
E-Mail versenden oder ganz einfach
jemanden anrufen.
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Der Nokia 9210 Con' -",,' --- :--' -i: -::'
neue Stondor1 l"' ]: -- " :' - -

mu n ikation. Den n l.'l :c:': :,-' - :;::-
domit Zugrrff0uflcgte''':s:.:' .r: - r:'
Bestell-Listen über lr3''1- : ""J'' -

lntronets oder via VlAP.
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Hier bekommen Multimedia-
Anwendungen Farbe.
Der Nokia 9210 Communicator hat ein
hochwertiges Display mit 4.096 Farben,

auf dem lnternetseiten, Word-Doku-
mente und Diagramme vollfarbig und
somit anschaulicher da rgestel lt werden.
Sie können sogar Videoclips abspielen,
die Sie zum Beispiel als E-Mail-Anhang
empfangen oder aus dem lnternet
heruntergeladen haben. Digitale Bilder
werden von einer kompatiblen Digital-
kamera farbig auf den Communicator
übertragen, gespeichert und auf Wunsch

auch als E-Mail weiterversendet.

l.l : ce,t großen Display und der komfortoblen
frs:cri"r is( clet //AP-Zugriff doppelt einfach.
5c <örnen Sie sich via WAP ein Restaurant
o;ssr-rchen, ein Fox f ü r die Ttschreservieru ng
',ersenden uncj sich mit der Korte eines WAP-

Diensles d o rt h i n n ov r g i e re n /ossen.

Der Nokio 9210 Communicotor stellt
ouf seinem großen Disploy lnternet-
se ite n, Wo rd - u n d To be I le n ka I ku I a ti o ns-

Dokumente vollforbrg dor. Ebenso

PowerPoint-Doteien, die Sie vom PC

übertragen oder als E-Moil-Anhong
erholten hoben. Außerdem können

Sie digitale Fotos und Videoclrps von

ei ner kom poti ble n Ko me ro heru n te r-
loden und mit 4.096 Forben onsehen,

Gut gepackt.
Nehmen wir an, Sie sind auf
Geschäftsreise, mit Handy, Laptop,
Palmtop plus Kabel und Adapter - wie
viel Platz haben Sie dann noch für lhr
Ha ndgepäck? Wah rschein I ich weniger,
als Sie denken. Denken Sie deshalb
mobil: Mit dem Nokia 92'10 Communi-
cat0r passt alles in lhre Jackentasche.

Ganz einfach unkompliziert.
Wenn Sie wissen, wie man ein Handy
bedient, wissen Sie auch, wie man den

Nokia 9210 Communicator benutzt.
Noch unkomplizierter wird die Bedienung

durch sein großformatiges Display und

seine komfortable Tastatur. Die stringente
Menüführung und übersichtliche Sym-
bolfelder bieten lhnen ein Arbeits-
umfeld, wie Sie es von einem PC her

gewohnt sind.

H i g hspeed-Daten übertra g u ng.
Der Nokia 9210 Communicator arbeitet
bei der Datenübertragung mit Hoch-
geschwindigkeit. I n HSCSD-Netzen*
(High Speed Circuit Switched Data) mit
bis zu 43,2 kBills - egal, ob Sie im
WWW surfen, WAP-Dienste abrufen
oder E-Mails herunterladen.

* abhängig vom Netzbetreiber
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Sicheres Fohren, bequemes Freisprechen,

proktisches Aufloden des Akkus: olles mit dem

Kfz-Einbousotz.

Größe
. Maße: 158 x 56 x27 mm
o Gewicht: 244 g

Anwendungen
. Dig ita les Mobi ltelefon mit Freisprechei n richtu n g
o Fax, SMS, E-Mail
I lnternetzugang: WWW und WAP
o Adressbuch
o Terminkalender
o Office-Paket i n kl usive Word, Tabel len ka I ku lation,

Datei-Ma nager u nd Präsentations-Viewer
o Extras: Taschenrechner, Uhr, Spiele, Sprachauf-

zeich n u n g, Ei n heiten - U m rech ner, Video- Pl ayer,

Bild-Manager (Verbindung mit einer Digital-
kamera)

Technische Daten
o Dualband: Betrieb in GSM 900 und

GSM 1800 Netzen
o 32-bit ARM9-based RISC CPU
o Betriebssystem : Symbian
o Datenübertragung mit bis zu 43,2 kBit/s (HSCSD)

. Speicherka rten -Steckp latz (M u lti med ia - Ka rte)
o Anschlüsse: lrDA, lr-TranP, RS-232
. Geringer Stromverbrauch
o Vollfarbdisplay, das 4.096 Farben darstellt

E-M a il-Protokolle
. P0P3 oder IMAP4
o SN/TP
. N4IME
o MHTML

Mit der portoblen Freisprecheinrichtung
telefonieren Sie überoll freihöndig.

Anhänge
. Anzeigen von ASCII-Texten und JPEG- oder

G lF- Dateie n

o Anzeigen und Bearbeiten von Word 95/97/2000-
und Excel 95197 12000-Dokumenten

o Anzeigen von Microsoft PowerPoint 9519712000-
Präsentationen

o Anzeigen von WordPerfect 7.0/8.0- und
Lotus 1 -2-3 für SmartSuite Millennium-Dateien

o Unterstützt WinZip (UnZip)

PC Suite für den Nokia 9210 Communicator
o Für Microsoft Windows 95/98/2000- und

Microsoft Windows NT 4.0-Umgebungen

Kompatibilität von Terminkalender und
Adressbuch
o Microsoft Schedule+ 7.x
o Microsoft outlook 97lg8l2oo0
o Lotus Notes 4.5, 4.6, 5.0
o Lotus 0rganizer 97, 5.0, 6.0, GS/4.0
. SyncML zur Online-Synchronisation von

Term i n ka lender, Ad ressi nformationen u nd Notize n

Weitere Software auf der CD-ROM im Paket
o Com m u nicator-Appli kationen
r Dokumentationen
o PC-Software

- PC Suite für den Nokia 9210 Communicator
- M ultimedia-Konvertierer

Mit der Tischlodestotion loden Sie den Akku ouf
und können gleichzeitig bequem eine Verbindung

über die lnfrorot-Schnittstelle zu einem kompo-
tiblen PC herstellen.

Zubehör
o Kfz-Einbausatz CARK1 09
. Zigarettenanzünder-Ladekabel LCH-9
r Tischladestation DCH-10
. Hochleistungs-Akku BLL-3
o Reise-Schnellladegerät ACP-9
o Datenkabel RS-232, DLR-21
o Portable Freisprecheinrichtung HDC-81
o Gürtelclip BCH-17
. Speicherkarte
o Taschen

Akku-Leistu ng*

'Die Betriebszeiten können abhängig von den Netz- und 5ll\i]-Karten-Einstellungen
und der Benutzung stark variieren. 0ie Sprechzeit r€duziert sich bei aktivierter
Enhanced Full Rate um cä. 50/o bzw. verlängert sich bei aktivierter Half Rate
um 300,'0.

Nur Nokia 0riginal-Zubehör ist garantiert 1000/0 kompatibel mit lhrem Nokia
l\/obi telefon.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann variieren. Fragen Sie lhren Nokia
Händler in lhrer Nähe. Bestimmte Funktionen sind netzabhängig. Kfz-Einbausätze
sollten nur von Fachpersonal installiert werden.

NOKIA
CoNNscrrNc PEoPLE

Nokia GmbH

www.nokia.de

Hotline 018015 23 42 42

(gebührenpflichtig, Dlvl 0,24 pro Minute)
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Sprech-/Fax-i
Datenzeit

5tand-by-Zeit
(Telefon-

funktion an)

Sta nd-by-Zeit
(Telefon-

funktion aus)

Ladezeit

Hoch leistu ngs-
Akku

(BLL-3)1100 mAl^

Li -lon

4-10 std. B0-230 std bis zu
400 std.

3 std.


