
Technische
Eigenschaften
Netz - GSM 900, GSM 1 BOO,

GSM 1 9OO

Speichen - Bis 12 MB

Abmessungen - 103 mm x 45.5 mrtt x 1lr lll lr rrrrn

Gewicht - 88 g

Display - Vollgnafisches TFI-Farbclir;1 rli ry,

65.536 Farben

Auflösung - 128 x 160 Pixel

Antenne - Eingebaut

Farben - Vintual Silver und Cosntel,tr; [ ]lrtr:

Akku - 3, 6V 670 mAh, Lithiu m Pt tlyt r tr :t'

Gewinn dein'sleep tomorno\,/'-Event
Wiu; wuldes[ du erleben wollen, wenn du nun noch frrrrf l; \lt: /tr lrlrr:rr
ltirt,t,cl;t,? Den Eifeltunm erklimmen, Venedig durchgolr(lclrr, lIrrrr r:r'rrlrrnr'.'

f rta lrl rl-rs, was du umbedingt mal machen wolltel;t,.

Gr:1r' r:infar;h auf www.sleep-tomorrow.com und

rlrr rrrrt, irrrcleren teilen möchtest. Der Gewinner

lrlrl I rclrnclen. Das Leben ist da, um gelebt zu

r lr r r;1 ri rl,r'lt:

'Iir:,11',tr:ll; un(l Standby-Zeiten können je nach Nr:t,2, f ;lM l(,rt'l.r', ,nr;r",r,lrlr',',r'rlnr
/rtlu:lr)t'unrl Nrrt.zurrg des Handys tz.B. Spielel vitrttr-.t'ctr Wnrl, urrrl lrrr;o lllrrll.rrrrl,lr"

:;rrtrl lrr;rrnt.ltrrr rlr:r'Bluetooth SIG lnc. Sony Eric:;:;r)n nul,/1, rltr::,l iru:,:,r:lrltrliltr,lr ,rl',

I r,rnn,,rrllrrrrrrr: [)opyrrght (:' 2OO4 Sony Erics;r,on Molrtlc (]rrtnnlrrr,rl,rrr,
/\rrrlr:r'urrlrn vrrllrclrrlLen. SIand: Sepbember' 2004

, l'(ll 14 [iirrrrclrrf [.. Alle Bech[e vonbehallen. Girnrclrrf t, rrnrl (iirrrrrlrrll. lrrrlrr ',rrrrl rrr rllrr

tlliA rrrrrl/rllnl irnrlcnen Ländern als Wanenzerchr-.rr vorr (i;rrnnlrrll, r;r::,r:lrrrl..'1. llrrl lr'
I t/t:n,,vrrn IJlrr:;rrfL EnIer[arnmen[. Ubisoft, UIrr:;of t, I nrlo, lilrltnl,rr' (lr:ll llrtrrlut ,r

Iorrrrrllr)w un(l []irnt Frsher sind in den USA urrrl/orlr:r'irnrlr:r'r:n l,rrrlllrr,rl',
Wirlr:rr.rr:rr;lr(]rr von Ubisoft EntentainmenI gc:;clrrrt,zt,
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Zoom Dich mitten ins Leben
Die intenne VGA-Kamena mic 4fach-Digitalzoom ist dein idealen

Begleiten, wenn's abends mi[ Freunden richtig abgeht. Die

besten Momente fängs[ du einfach direkt miü den Video-Kamena

ein - und mit GuickShare'"' schicks[ du sie im Handumdnehen an

wen du willst.

Spiel mit mir- und 3D Java"
Eins steht fest. Mit deinem KSOOi wind's dir- so schnell nicht

mehn langweilig. Lad' din doch ernfach ein neues, spektakulänes

3D-Gnafik-Spiel 'nunter und leg los und, wenn du's drauf hast,

fug einfach neue Spiel-Ebenen hinzu. Mit dem KSOO| kommt

jede Menge Action ins Spiel.

Super-Sounds
dank MP3-Playen
Mit dem K5O0i kannst du deine eigene Playlist enstellen und

zum Beispiel lange Zugfahrten oder faule Nachmittage im Pank

mit eigenem Soundtrack untenlegen. Den eingebaute Multiformat-
Media-Player des Handys speichent deine Lieblingssongs, so dass

du sie uberall dabei hast, wo immen du auch bist. Übrigens: MP3-

Musikdateien kannst du auch als Klingelton venwenden - wir-

nennen das dann Music-Tones. Außerdem verfugt das K500i uber

40-stimmige Klingeltöne und einen eingebauten Synthesizer, mit

dem du echten lnstnumentalsound enzeugen kannst. Und wenn du

schon immer selbst soundmäßig kneativ wenden wolltest - nun zu!

Öffne einfach die Music DJ'"- Anwendung und du findest alles,

was du dazu brauchst.

Ganz neue Töne
PlayNow"
Das war noch nicht alles in puncto Musik. Mit
PlayNow'" hast du Zugang zu den neuesten Musik-

und Klingeltönen für dein neues K5OOi. Wähl din

einen Song aus, hön ihn dir an, und enst wenn's

gefällt - kaufen und zu "Sounds" hinzufügen.

Mehn Möglichkeiten
mehn Spaß

Nie wan es einfachen, Fneundschaften zu pflegen. Das

K500i bietet din jetzt noch mehr Möglichkeiten, in

Kon[ak[ zu bleiben. Du hast die freie Auswahl:

SMS, MMS oder E-Mail. Dieses Handy bringt

sogan dein Eingangs-Posüfach regelmäßig

\ pen Funk auf neuesten Stand. Ein Bild(< sagt mehr als tausend Worte: Die

Belichtungsautomatik den VGA-%6iffi
t' \";#;IqrT/+q g**-*.t. Foros zu einem großen

s6€N 1rJ g'*oJ.{. *-'o) panonamaforo

{3a.$}rf S*;} zusammenfüsen.

\*u.i --4.( 3l;?#::l:=:::

Kabel vensenden.

Schnellen im Bild
mit QuickShare,*
Weil das K50Oi so viele Leistungsmenkmale hat, ist es besondens

wichtig, dass es schnell und einfach zu bedienen ist. Aus diesem

Gnund hat Sony Enicsson GuickShane'" entwickelt. Ganz gleich,

welche Art Foto oder Video-Clip du verschicken willst, vom

Schnappschuss bis zum Senden sind es stets nun ganz wenige

Schnitte. ldeal für die besten Momente im Leben.


