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MMS-Spaß leicht
gemacht - mit deinen
eigenen Bildern und
Sounds.

Be inspired

Herausgegeben von
Sienrens AG, lnforrnation und Conrnrunication Mobile,
Haidenauplatz 1, D-81667 München
Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Anderurrgen in Technik und Design vorbehalten.
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Das neue C62 gibt es bei:
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Lass Bilder sprechen
Meeresrauschen, dein Superstar oder eine
selbst gesungene Openrarie rnit rlern Sotrrrrl

recorder kannst dLralles arrfnelrnrerr rrrrrl jr.rlor

MMS eine ganz persönliclre Noto vcrlr.ilrcn.
Deine Freunde werderr spra<'lrlos scirr.

Da werden deine Ohren
Augen machen

Es ist leicht, sich in das neue C62zu verlieben. Und wenn du erst
seine innererr Werte entdeckt hast, wirst du restlos begeistert sein.

Das besonders hochauf lösende Display, Soundrecording und die
optiorrale Ansteckkamera sind genau das, was du brauchst. Dank
Triband bleibst du immer in Reichweite. Freu dich überall über
besonders schöne, schräge und persönliche MMS. Viel Spaß.
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Farben so echt wie das Leben o
Die 4.096 Farben des C62-Display zeigen Bilder
so, wie sie auch im echten Leben aussehen -
gestochen scharf. Und dank der besonders
guten Auflösung werden aus Pixeln Fotos und
aus einfachen lcons tolle Grafiken.

Verpasse keine Verabredung mehr
Ein Handy ist schon larrqe rric lrt rrrclrr rrrrr cin
Telefon. Ausgestattet rrrit eirrerrr K;rlcrrtkrr, cinerl
Taschenrechner r,rnd einenr Wecker lrilf t rlir rlars

C62 nicht nur, deine Tage zu orqanisieren, son
dern merkt sich für dich auch alle Terrrine rrrrcl

Verabredungen. So hast du den Kopf frei fiir
Wichtigeres.

o

Gucken, hören,
staunen

Lass von dir hören - mit MMS

Egal ob du deine Stimme, Musik oder ein Geräusch
aufnimmst - mit der Aufnahmefunktion des C62 wird
deine MMS noch viel unterhaltsamer. Oder mache einen
Klingelton daraus. Die polyphonen Sounds sorgen dafür,
dass alles genauso klingt - oder klingelt - wie es soll.



Das Handy, das wirklich

Das richtige Styling für dein Handy
Eagle Whitez Pidgeon Blue? Oder lieber Cherry Red?

Du hast die Wahl. Und damit du dein Handy persönlich
gestalten kannst, hat das C62 eine Menge Bilder,
Animationen und Screensaver vorinsta lliert.

Jrlessages f

nEa
srMu

-O-€

tt-rc
.4 O+ *t

Eagle White Pidgeon Blue Cherry Red
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Originalgröße



- gefehlt
Mode zum Tragen

Die sehen gut aus und schützen dein Handy:
das Loop Case FCT-500, das Tour Case FCT-650,
das Belt Case FCL-520 und das Leather Holster
FCL-510*. Damit du lange Freude an deinem
C62 hast.

Freisprech-Lösu ngen
Halte deine Hände frei - das optionale Headset
PTT** HHS-510* ist leicht und sorgt für volle
Duplex-Sprachqualität. Das Car Kit Portable
HKP-500 sichert dir dagegen absolute Flexibilität
beim Fahren. Die Alternative dazu ist das
Basic Car Pack HKB-500.
** PTT = Push-To-Talk button

lm Büro

Das Siemens Original Data Cable USB DCA-510
oder Data Cable DcA-500* bietet dir alle Mög-
lichkeiten. Damit kannst du Bilder auf dein C62
übertragen oder die Bilder, die du damit gemacht
hast, auf deinen Computer laden.

Mehr Energie!
Damit dein C62 immer so aktiv sein kann wie du,
kannst du es mit dem Desk Top Stand EDC-600*,
dem Travel Charger EU ETC-500/UK ETC-510 oder
mit dem Car Charger ECC-500 mit der nötigen
Energie versorgen. Und bevor du dich in die Rand-

bezirke der Zivilisation aufmachst, vergiss nicht
den Ersatz-Akku EBA-610 Li-lon mit 630 mAh
einzustecken.
* Siehe Bild rechts

Mehr für weniger
Eine Übersicht über das komplette Angebot an Siemens Original
Accessories für dein C62 findest du unter www.my-siemens.de.


