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J230i das ist die neue Kurzform für einfache
Kommunikation. Mit nur einer Navigationstaste

Technische Daten

fuhrt es Sie durch das benutzerfreundliche Menü
direkt zur gewünschten Anwendung. Die clever
angeordneten Tasten sprechen bei Berührung
sofort an. Dank der guten HintergrundbeleuchtLrnq
werden Ziffern und Buchstaben für Sie zu klar er-

Gesprächszeit

bis zu 6 Stunden'

Standby -Zeit

bis zu 280 Stunden'

kennbaren Highlights.

Slrcicher

5OO

Display

STN-Display
65.536 Farben
128 x 128 Pixel

Sound

32-stimmige polyphone Klingeltöne

KB'
Speicherplatz für bis zu 2OO SMS
und 500 Telefonnummern

Netze

GSM (e00/ 1800)

Licferbare Farben

Cosmo White
Cherry Red
Deep Blue

Maße

1O2x44x18mm

Gewicht

859

Accessories

Headset HPS-60
Stereo Headset HPM-70
Headset HPB-60
Zigarettenanzü nder- Kabel C LA-60
Desk Stand CDS-60
Home Audio System MDS-70

'( ic:;prrr;lrs- und Standby-Zeiten können je nach Netz, SIM-Karte, ange:;r;lrlo:;:;r:nclrr Zubehör sowie Nutzung des Handys (2. B. Spiele) variieren.
l)ir: l;rl:;ri<;hliche Speichergröße kann je nach Voreinstellung variieren.
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Klein, aber voller Power dieses Handy ist daftir
rr

:;

geschaffen, lhr ganz persönlicher Organiser zu sein. Es
wird Sie wecken oder an etwas erinnern. Den Wecker

können Sie ganz einfach stellen er klingelt sogAr,
wenn lhr Handy aus ist. Mit dem integrierten Kalender
haben Sie immer alle wichtigen Termine im Auge.
Einfach auf "Erinnern" stellen und nichts wird lhnerr
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Sorry Ericsson Mobile Communications lnternational AB
Fritz-Vomfelde-Str. 26 . 40547 Düsseldorf

mehr entgehen. Und wenn Sie mal zurückrufen wollerr?

Per Knopfdruck erscheint eine Liste mit den letzterr
30 ein- und ausgegangenen Anrufen. Wenn das keirr
cleveres kleines Handy ist.
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Anderungen und lrrtümer vorbehalten.

www. sonyericsson. com/J 230

Unerhört ansprechend
das neue Sony Ericsson J23Oi

.

Bringen Sie Leichtigkeit in lhr Handy-Leben. Sie werden
uberrascht sein, wie einfach und unterhaltsam Kommunikation mit dem neuen J230i sein

kann. Dieses Handy
.-"^o(t

alle Features,

wurden und holen Sie sich die neusten Updates.

den

neuen Wunsch nach Einfachheit. Klein und leicht
bietet es lhnen dabei

Jt'

Lust, im lnternet zu surfen? Los geht's! lm mobilen
lnternet finden Sie News, Unterhaltung und lnfos.
Besuchen Sie Websites, die speziell für Handys erstellt

Einfache Kommunikation ist eine Möglichkeit, den Alltag

etwas relaxter zu gestalten. Ein gutes Spiel zwischen-

d ie

durch eine andere. lhr neues Sony Ericsson bietet lhnen

lhren mobilen Life-

beides. Und sorgt mit seinen umfangreichen Spielmög-

style entspann-

lichkeiten fur wirklich entspannende Unterhaltung.

ter machen.
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Klein, leicht und pedekt in Form kann sich dieses
Handy sehen und hören lassen. Denn außer bequemem
i's
.J

Telefonieren und mühelosem SMS schreiben bietet
lhnen das J230i ein integriertes UKW-Radio mit brillanter Soundqualität. Dazu gibt's einen Wecker, einen
Kalender und einen eingebauten Lautsprecher für
komfortables Freisprechen. Und wenn Sie es individuell
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mögen, können Sie das J230i mit bunten Style-UprvCovern und Motiven ganz einfach lhrem persönlichen
Look anpassen.

Schnappen Sie sich lhr J230a - und schon lässt lhr
Lieblings-Radiosender von sich hören. Wo und
wann immer Sie wollen. Genießen Sie
erstklassiges Entertainment - bringen
Sie jeden Tag gute Laune in lhr
Leben. Ubrigens: dank des mitgelieferten Stereo-Headsets können
Sie uberall komfortabel Radio hören.
Und keine Sorge, dass Sie dabei eine
Nachricht oder einen Anruf verpassen: lhr Handy ist
clever genug, um auf sich aufmerksam zu machen.

Wäre es nicht klasse, Nachrichten in ,,flull-kommanichts" zu schreiben? Jetzt können Sie es. Das neue
J230i ist mit seiner automatischen Worterkennung wie
geschaffen für einfaches Kommu nizieren und ,,EinKlick-Ein-Buchstabe-Messaging". Genauso leicht
können Sie ubrigens auch Bilder und individuelle Töne
h

inzuf ügen

.

