FACTSHEET Produkte / Usability
emporia Telecom will mit seinen Mobiltelefonen und Servicelösungen die Kommunikation zwischen
den Generationen vereinfachen und für mehr Sicherheit im Alltag sorgen.
Die Produkte von emporia stehen unter den Gesichtspunkten des Inclusive Designs und verfügen
alle über hohen Standards bei den Komponenten, Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie.
Besonders Augenmerk wird dabei auf diese Bereiche gelegt:
Konsequenz in den Design Elementen
Alle emporia Produkte haben die gleichen, bewährten Bedienelemente. Dazu
gehören Seitentasten für Taschenlampe und Kamera, Ein/Aus Taste. Die Symbole
im Menü und die Menüführung sind ebenfalls bei allen Modellen gleich.
Relevante Funktionen
Den Nutzern wird Orientierung statt Multifunktionalität geboten. Alle Mobiltelefone sind
bewusst auf die für die Nutzer relevanten Funktionen beschränkt. Zusatzfunktionen wie
Kamera und Taschenlampe können über eine Seitentaste angesteuert werden.
Lifestyle Design
Alle Modelle von emporia verbinden die Nutzerfreundlichkeit mit einem ansprechenden
Design und wurden bereits bei zahlreichen Designwettbewerben ausgezeichnet.

Seniorenfunktionen:
Tasten / Bildschirm
Tasten und Bildschirm sind extragroß und können auch für Menschen
mit Beeinträchtigung einfach benutzt werden. Die Tasten haben einen
guten Druckpunkt, die Beschriftung ist groß und deutlich. Die Schrift am
Bildschirm kann individuell angepasst werden. Starker Kontrast sorgt für
optimale Lesbarkeit
Akkustik / Lautstärke
Die Klingeltöne können extralaut eingestellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass kein
Anruf verpasst wird. Die Lautsprecher sind hörgerätetauglich, können aber auch so laut
eingestellt werden, dass das Gespräch ohne Hörgerät geführt werden kann. Mit der
integrierten Freisprecheinrichtung kann ebenfalls bequem im Tischlader telefoniert werden.

Notruffunktion
Die intelligente emporia Notruffunktion sorgt dafür, dass im Notfall schnell
Hilfe gerufen werden kann. Das System erkennt dabei, ob ein Mensch oder
Anrufbeantworter den Anruf entgegen nimmt.

Alle emporia Mobiltelefone werden mit einem speziellen Ladekabel und einer Ladestation
ausgeliefert.

emporiaCONNECTOR
Alle aktuellen Produkte von emporia können mit einem Micro-USB
Ladestecker aufgeladen werden. Um sicherzustellen, dass der Stecker
korrekt eingesteckt wird, verfügt das Ladekabel emporiaCONNECTOR
über eine Führungsschiene.

Ladestation
In der Ladestation hat das emporia Mobiltelefon zuhause seinen festen Platz und ist immer
einsatzbereit. Es muss zum Laden nur in die Station gestellt werden.

2013 kam es zu einer Erweiterung des Produktportfolios hin zu web-und appbasierten Services rund
um die Mobiltelefone. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone für die Zielgruppe der
Senioren auf den Markt.

Für preisbewusste Kunden bietet emporia Telecom unter der Marke Telme einfach zu bedienende
Mobiltelefone zu einem niedrig kalkulierten Bestpreis. Auf zusätzliche Services wird hier bewusst
verzichtet.
Unter der Marke Axxtra vertreibt emporia Zubehörartikel für Smartphones.

