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Bildschirmtyp: Vollgrafik, 65.536
Farben STN
Bildschirmgröße: 32x38 nrnr
BilcJschirnrauflösung: 128 x 160 Pixol
Gespräclrszeit: bis zu 14 h^

Standby-Zeit: bis zu 31{l h^
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ldeal für Handyprofis, die viel
untenruegs sind: Dieses elegante
Headset sitzt besonders bequem
am Ohr und ist kabellos mit dem
Handy verbunden, lhr Gerät kön-
nen Sie so bequem in der Hosen-
tasche oder im Telefonhalter
lassen. Und: Damit die Wahrneh-
mung der Umgebungsgeräusche
nicht beeinträchtigt wird, befindet
sich der Ohrhörer außerhalb des
Gehörgangs!

Sie drehen nur den Zundschlüssel
- schon stellt die Bluetooth*-
Freisprecheinrichtung HCB-30
eine Funkverbindung her. Nun
können Sie mit der praktischen
Steuereinheit bequem Anrufe
annehmen und abweisen oder
die Lautstärke regeln.
Und: Bei einem eingehenden
Anruf wird automatisch das
Autoradio stumm geschaltet.

Eine vollständige Liste des mit dem T610 kompatiblen Zubehörs finden Sie unter:
www.SonyEricsson.com
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