Smarte Kommunikation für eine smarte Generation
Mobile World Congress, Barcelona, 2. März 2015: emporia
Telecom präsentiert das neue emporiaSMART, das erste
Smartphone, das einfache Bedienung mit einem attraktiven
Design verbindet.
Das emporiaSMART ermöglicht es der Zielgruppe 55+ alle
Vorteile eines Smartphones, wie E-Mail, mobiles Internet oder
GPS-Lokalisierung zu nutzen und verzichtet auf die unnötig
komplizierten Menüs gewöhnlicher Smartphones.
Dank des einzigartigen Tastencovers, das gänzlich entfernt
werden kann, wird eine neue Generation, die derzeit noch
klassische Featurephones verwendet, langsam an die Vorteile von smarten Funktionen
herangeführt. Dabei können zentrale Telefonfunktionen über das traditionelle Tastenfeld
bedient werden. Das Tastencover und der Stylus-Pen erleichtern den Übergang vom
klassischen Featurephone zum Smartphone.
Das emporiaSMART ist besonders einfach zu nutzen. Am Homescreen befindet sich der
direkte Zugriff auf Telefonieren, Nachrichten und Bilder. Mit nur einer Wischbewegung nach
rechts kann der Appscreen erreicht werden, auf dem die am häufigsten genutzten Apps
gespeichert sind.
Am persönlichen zweiten Homescreen, erreichbar mit einer Wischbewegung nach links, hat
der Nutzer Zugriff auf die Kurzwahl der beliebtesten Kontakte mit Foto, die Mobilbox und die
intelligente emporia Notruffunktion. Damit können bis zu fünf vorinstallierte Nummern
angerufen werden. Das System stellt sicher, dass kein Anruf auf einem Anrufbeantworter
verloren geht.
Das emporiaSMART verfügt über einen Stylus-Pen, mit der E-Mails und Textnachrichten
praktisch und punktgenau am kapazitativen 4,5-Zoll-Farbdisplay eingegeben werden
können. Es verfügt über zahlreiche App-Empfehlungen, mit denen sich die Nutzer einfach
mit ihren Lieben verbinden können.
Das emporiaSMART hat eine 2600 mAh Lithium Ionen Batterie, die eine lange Laufzeit beim
Telefonieren, Mailen und Surfen sicherstellt.

Eveline Pupeter, CEO von emporia, dazu: „Wir wissen, dass weniger als 40 Prozent der über
55-Jährigen ein Smartphone benutzen, sondern ihr gewohntes Featurephone vorziehen. Das
emporiaSMART ist das erste Smartphone, das von Grund auf so entwickelt wurde, dass es
einen nahtlosen Übergang vom Featurephone zum Smartphone ermöglicht. Es macht die
Vorteile von E-Mail, Surfen, Bilderteilen und andere smarte Funktionen einfach erlebbar,
ohne dass auf komplexe Menüs oder Appstores zugegriffen werden muss.”
Das emporiaSMART kann mit Hilfe des einzigartigen emporiaCONNECTOR geladen
werden, der den Industriestandard MicroUSB mit einer Führungsschiene verbindet, um die
richtige Einsteckrichtung sicherzustellen und Beschädigungen zu vermeiden.
Pupeter weiter: „Die ältere Generation nutzt Smartphones weniger häufig als die
Durchschnittsbevölkerung. Dabei hat ein Smartphone viele Vorteile. Es kann zum Bespiel
dabei helfen, enger in Kontakt zu bleiben oder für zusätzliche Sicherheit sorgen, was für
diese Generation besonders wichtig ist. Wir haben mit dem emporiaSMART und dem Blick
auf die Bedürfnisse der älteren Nutzer das erste wirklich einfache Smartphone für alle
entwickelt.”
Das emporiaSMART ist ab Ende März in Deutschland und Österreich erhältlich.

Über emporia Telecom
emporia ist eine der führenden Marken für Mobiltelefone für die ältere Generation. Das Unternehmen entwickelt
am Standort Österreich Produkte und intelligente Services in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus ganz
Europa, wie Universitäten und Designbüros. Mit den Produkten soll mobile Telefonie für alle zugänglich gemacht
werden und dabei unterstützen, ein aktives, sicheres und unabhängiges Leben zu führen. emporia hat sich dabei
besonders der Nutzerfreundlichkeit verschrieben. Den Kunden wird Orientierung anstatt Multifunktionalität
geboten. emporia Produkte sind vielfach international ausgezeichnet und anerkannt. Derzeit sind bei emporia
Telecom 120 Mitarbeiter am Hauptstandort Linz, in internationalen Verkaufsteams und in Shenzhen, beschäftigt.
Weitere Informationen unter www.emporia.de.
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