emporia Telecom stellt emporiaCOMFORT beim Mobile
World Congress vor


Funktionalität
Klappformat



Funktionen zum Senden von Nachrichten und
Bildern nun noch einfacher



Externes Display und Sprachansagen

und

Sicherheit

in

elegantem

Mobile World Congress, Barcelona – emporia Telecom
stellt heute die jüngste Ergänzung der Serie seiner
Mobiltelefone vor, die speziell für ältere Nutzer konzipiert
sind. Das emporiaCOMFORT bietet Mobiltelefonierern, die
eine einfache und doch praktische Nutzung schätzen,
mobile Funktionalität in einem eleganten Klappgehäuse.
Seit 25 Jahren ist emporia führend beim Angebot an einfach
zu handhabenden Handys für ältere Generationen. Das neue Gerät bringt schlichte
Funktionalität und stylish designte Elemente zusammen, unter anderem eine 2-MegapixelKamera,
einen
2,4-Zoll-Bildschirm,
ein
externes
LED-Display
und
den
emporiaCONNECTOR, der sicherstellt, dass das Ladegerät immer korrekt angeschlossen
ist. Das emporiaCOMFORT ermöglicht dieselbe einfache und intuitive Bedienung, auf die die
Nutzer der Geräte von emporia schwören, und kommt ohne all das aus, was moderne
Smartphones so komplex macht und damit auch oft schwierig zu handhaben, beispielsweise
Softwareupdates, Downloads und grenzenlose Menüoptionen.
Das emporiaCOMFORT ist dafür gemacht, älteren Nutzern die Bedienung durch bestimmte
Elemente zu vereinfachen. Die extragroßen, beleuchteten Tasten mit ausgewiesenem
Druckpunkt und der große Bildschirm mit veränderbarer Schriftgröße harmonieren aufs
Beste mit dem eleganten Klappformat des emporiaCOMFORT.
Das emporiaCOMFORT ist mit einer unscheinbaren und der ausgezeichneten Notruffunktion
auf der Rückseite des Geräts ausgestattet. Sie schließt das berühmte Notrufsystem von
emporia ein, mit dem Nutzer bis zu fünf Nummern in Folge mit nur einer Berührung der
Notruftaste anrufen können. Das sorgt für Sicherheit und vermittelt ein beruhigendes Gefühl.
Die 2-Megapixel-Kamera des emporiaCOMFORT schießt exzellente Bilder, die einfach
gespeichert und verschickt werden können. Neben E-Mail-Funktionen, Fotooptionen und
Kurzwahltasten gibt es Sprachansagen, Lautstärkeeinstellungen für die Klingeltöne und
Vibrationsalarme, die für Nutzer mit eingeschränktem Hörvermögen entwickelt wurden.

Eveline Pupeter, CEO von emporia Telecom, erklärt: „emporia setzt alles daran,
Mobiltelefone zu bauen, mit denen Menschen über 50 sich der mobilen Welt anschließen
und Technik selbstbewusster nutzen können. Mit dem emporiaCOMFORT erhalten ältere
Generationen ein funktionales wie elegantes Mobiltelefon. Das Gerät zielt darauf ab, die
Kommunikation mit Freunden und Familie anhand von Elementen, die auf ältere Nutzer von
Mobilfunkgeräten zugeschnitten sind, zu erleichtern.“
Weiteres Material steht Ihnen frei zur Verfügung unter www.emporia.de/mwc2016

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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