
SIEMENS
ITlobile

Hol dir den Service, den du brauchst

Der Siemens Kundenservice macht das Leben leicht:
Egal, wo oder wann du ihn brauchst, er ist da.
Und wer im Netz ist, findet auf unserer Website die
neuesten Tipps und Tricks mit allem, was das A55
sonst noch kann. Schließlich solljeder mit seinem
Siemens Gerät so viel Spaß wie möglich haben
und es noch effektiver für seine persönlichen An-
forderungen nutzen können.

Schau rein:
www. my-siemens.de/customerca re

Dein A55 wartet auf dich bei

Herausgegeben von:
Sienrens AG, nfornration and Communication N,4obile,

Haidenauplatz 1, D a1661 N.4ünchen, Tel. +49 (0) 89 72 2A.

Anderunqen bei Techno ogie, Ausführung !nd Verfügbarkeit vorbehalten
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U nwiderstehlich
einfach und gut

aussehend: Das A55
beeindruckt nicht nur

mit großartigem
Design, sondern
auch mit seiner

u m komplizierten
Bedienung und

kompakten Form.

www.my-siemens.de

Gen ieß d ie

Leichtig keit

Be inspired
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Freisprechen und ganz
du selbst sein

Grenzenloser Spaß: Mit der Frei-

sprechfunktion hast du die Hände

frei für die wirklich wichtigen
Dinge des Lebens. Außerdem
kannst du deine Freunde bei

deinen Gesprächen auch mithören

lassen. So kennt ihr alle auf ein-

mal die neuesten Gerüchte. Wenn

du keine Lust auf lange Gespräche

hast, dann schick einfach eine

extralange SMS.

Bleib locker -
bleib mobil

Wenn du jemanden erreichen willst, gehst du den schnellsten und

einfachsten Weg. Deshalb ist das A55 ganz leicht zu bedienen
und du kannst einfach lostelefonieren. Mehr noch: Per WAP kommst
du noch schnelleran die lnfos, die du brauchst. Und auch in
Sachen SMS ist das A55 ein echter Überflieger. Es hat extralange
SMS und erspart dir durch den SMS-Gruppenversand jede Menge

Zeit und Mühe. Damit du auf einen Blick siehst, wer dich anruft,
gibt's dle Calling lmages, mit denen du deine Freunde sofort er-

kennst. Und damit das Ganze auch klanglich passt, hat das A55

sogar polyphone Klingeltöne. So wird jeder eingehende Anruf zu

einem sinnlichen Erlebnis.

o Ein Leben in Verbindung
Zeig, wie du dich fühlst: Mit dem
Enhanced Messaging Service (EMS)

bereicherst du deine SMS durch Bilder
und Klänge.

o Guck mal, wer da anruft
Mit den Calling lmages sind deine Freun-

de nicht mehr bloß Nummern: Einfach

ein Bild deiner Freunde übers lnternet
auf dein Handy laden und einer Telefon-
nummer zuordnen. Wenn es klingelt,
lächelt dich sofort derjenige an, der dran
ist. Und damit jeder eingehende Anruf
so richtig Spaß macht, gibt es unter
www. my-siemens.de/city eine breite
Palette an ungewöhnlichen Klingeltönen
zum Herunterladen. Einfach anklicken,
auf dein Handy downloaden - und
freuen. Nicht zu vergessen die lustigen
Animationen. Damit gibt's immer was
zu lachen.

o lmmer eine Stufe höher
Gegen die vier eingebauten witzigen und

überraschenden Spiele hat Langeweile
keine Chance.
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Zahlen und Fakten
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Überzeugend zuverlässig

Mit dem A55 ist es ganz leicht, mit Freunden und Bekannten
in Kontakt zu bleiben. Es überzeugt durch einfache Be-

dienung und Zuverlässigkeit.

o Freisprech-Funktion
o SMS XL bis 760 Zeichen, Gruppen-SMS, EMS

o Quick-Dial-Funktion
o Mobiler lnternetzugang mit WAP 1.2.1

o 3 vorinstallierte polyphone Klingeltöne
(weitere zum Downloaden)

o Logos und Animationen zum Downloaden
o Calling lmages
o Bis zu 50 Einträge direkt im Handy speicherbar
o Gesprächszeit bis zu 5 h/Stand-by-Zeit über 10 Tage
o Uhr- und Weckfunktion

Technische Daten
Maße:
Volumen:
Gewicht:
Stand-by-Zeit*:
Gesprächszeit*:
Akku:
Ladezeit:
Antenne:
Display:

103x46x21,5mm(LxBxH)
75 cm'
84g
bis zu 250 Stunden
bis zu 300 Minuten
Li-lon 700 mAh
maximal2 Stunden
integriert
101 x 64 Pixel auf 5 Zeilen

*latsächliche Leistung abhängig von der Netzumgebung
Originalgröße Biscayablau



Mach einen
besseren Eindruck
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Gib deinem Handy ein neues Outfit
Jetzt findest du für deine Gespräche immer den passenden Rah-

men: Mit der großen Auswahl an original Siemens CLlPit Covers*
wird deine mobile Kommunikation mit dem A55 genauso auf-
regend wie dein Lebensstil. Die Siemens CLlPit Covers Graphic*
wurden von jungen internationalen Designern gestaltet. Perfekt
für alle, die überall Eindruck machen wollen.

Space Faces

w
Space Tree

*Modelländerungen vorbehälten.

Space Zoo

Space 5ky

t

1. Unterwegs
Ob im Leather Holster, im Tour Case, im Loop Case*
oder in der Belt Case - trag dein A55 so, wie du willst:
um den Hals, am Gürtel oder an deiner Tasche.

2. Überall Power
Mit dem aufladbaren Li-lonen-Akku, dem Car Charger,
dem Desk Top Charger und dem Travel Charger bleibst
du auch auf weiten Wegen immer in Verbindung.

Weitere a uf regende Accessoires
Noch mehr neue ldeen für dein A55 und mobile
Lösungen von Siemens findest du unter
www. my-siemens.de.
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3. Am Steuer t a \
Telefonieren auf der Überholspur - aber sicher: mit der V I ;,
Car Kit Portable und dem tragbaren Freisprech-Headset f f V/
PTT (Push To Talk). Oder erobere die Straße mit dem + I I
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*5iehe Abbildung rechts
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