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Sie haben lhren eigenen Stil, sind trendy

und haben lhren ganz individuellen
Anspruch. Gar nicht so einfach, ein

Mobiltelefon zu finden, das sich lhrem

persönlichen lmage perfekt anpasst.

Mit seinem außer-
gewöhnlichen Design und
kleinen Format garantiert das
Motorola V66 einen großen Auf-
tritt, wo immer Sie es benutzen.
lnnovative Technologie und pure
Eleganz - eine harmonische
Kombination.

Die Zeiten, in denen ein Mobil-
telefon einfach nur zum Tele-
fonieren da war, sind vorbei.
Kommunizieren ja - aber bitte
mit Stit. Und deshalb sagt das
Motorola V66 eine Menge über
Sie aus. Auch wenn Sie nicht
damit telefonieren.

Sound und Look
nach Wahl

Styling für Trendsetter! Mit der
abwechslu n gsreichen Kolle ktion
von Covern liegen Sie garantiert
im Trend. Stylen Sie das Outfit
lhres V66 ganz nach Look, Lust
und Laune. Ob leuchtend bunt,
wild, romantisch, animalisch
oder elegant - wählen Sie lhr
individuelles Cover und verlei-
hen Sie lhrem Handy lhren
ganz persön lichen Touch.

Bringen Sie lhre lndividualität
unüberhörbar zum Ausdruck.
Wählen Sie entweder einen der
3z bereits einprogrammierten
Klingeltöne, oder speichern Sie
bis zu 3z eigene und unver-
wechselbare Kom positionen.

Sie haben es gefunden! Ein Mobiltelefon, dem Sie
nach Lust und Laune lhren ganz persönlichen Stil
verleihen können. Das sein Outfit verändert, wenn
Sie lhren Look verändern. Mit austauschbaren
Covern ganz nach lhrem Geschmack. Oder es verän-
dert seinen Klang mit verschiedenen Klingeltönen.
Wie es lhnen gefällt. Obwohldas Motorola V66 mit
gerade mal79 Gramm eines der kleinsten und
leichtesten Handys der Welt ist, vereint es in sich
d ie i n novativsten Fu n ktionen : I nternetzugang via
G PRS, Tri-Band-Technotogie, Sprachaktivierung
und eine völlig neuartige Menüführung.

Neueste Technologie im extravaganten Look.
Verleihen Sie lhrem StilAusdruck mit dem
Motorola V66 - Communicate in Style.

Farbe: Silver
(Originalgröße)

Communicate

@ noroaota

in Style



Cover: Snal<e Sl<in
(Originatgröße)

Sagen Sie etwas

lhr Telefon hört aufs Wort! Wählen
Sie die Nummer lhres gewünsch-
ten Gesprächspartners einfach via
Sprachaktivierung. Oder nutzen
Sie die VoiceNoterM-Gesprächs-
aufzeichnung als kleine Gedanl<en-
stütze, um gesprochene Memos
oder Telefongespräche aufzu-
zeichnen.

lnteltigente Extras

Speichern Sie bis zu 5oo Einträge
in lhrem Telefonbuch. Lassen Sie
sich von lhrem integrierten Kalen-
der an jeden wichtigen Termin erin-
nern. Verwalten Sie lhre Nachrich-
ten im ,,Message Center". Wählen
Sie unter 64 Klingettönen oder ent-
scheiden Sie sich für VibraCallrM -
den diskreten Vibrationsalarm. Sie
haben die Waht.

lndividuelle Menüs

Die neue übersichtliche und
individ uell einstellbare
Menüführung macht
die Handhabung jetzt
einfacher denn je.
Stellen Sie sich ein
Schnellzugriffsmenü
zusammen, belegen Sie
zwei ,,Soft Keys" mit lhren
am häufigsten benutzten
Funktionen oder rufen Sie lhr
Telefonbuch mit einem einzigen
Knopfdruck auf.

SMS clever
gemacht

SMS-Nachrichten gehören
heute einfach zum Leben.

Mit iTAPrM, der vereinfach-
ten Texteingabe, fun ktioniert

das Schreiben jetzt viel bequemer
und schneller. ITAPTM erkennt lhre
am häufigsten benutzten Wörter
und macht lhnen Vorschtäge. Je
mehr Nachrichten Sie schreiben,
desto mehr Wörter kennt lhr V66
bereits und desto schneller geht es.

Austauschbare Covers

Dreierpacku n g: COV833o

COV833r

Smolqy Silver

D reierpacku n g: COV833z

Water Snake Skin

Erfahrungsgemäß geben Druckfarben den Farbton der
Covers nicht originatgetreu wieder. lrrtümer vorbehalten.
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> Orgonisotion

> lndividuolitöt & SpalS

> Gespröchsmanogement

> Nachrichten

> Akku

> Connectivity

> Technische Angaben

> Zubehör

Abhängig von Netz- und

Dienstean bieter


