
Technische Daten

Größe/Gewicht
. Gewicht: t)(r rg (inkl Akkrr l.|L-5t)
. Abmessrrrrt;r,rr: lOtl x 46 x 21 mm (80 cmr)

Dualband-Mobiltelefon
. Betrieb irr (t)GSl'4 tl(J0- und

GSM 1800-N('ll('rr

Display und Benutzeroberflärhe
. 6roßes belcrrthlr,tcs larbdisplay
. 128 x 128 Pixcl
. 4.096 Farbcrr
. Bis zu 5 Tcxtzeilerr (l.rtejnjsche Zeichen)

in der l'lrttcilurrr;s.rnzoiqe
. Navi'"-Key rrril 4-Welle-Navigation

5peicherfu nktionen*
. Internes lelefonbuch für bis zu 200 Namen

und Telcfonnurnnrcrn
. 5MS-Speichcr für bis zu 60 Mittejlungen

Mitteil ungsfunktionen
. Kurzmitteilunqen ISMS.), 5l'4S-Chat
. ExlralarrUe 51,4\-l.4itleilungen:

Bis zu 9lB leichen
. SM5-Bildrnitti.ilungen
. Kurzwahl f ür das Senden von 51.45-

Mitteilungen
. 5MS-Verteilerlrsten
. Autom.rtrs(he Wonerkennung

Weitere Funktionen
. Freisprechfunktjon [ibcr rlt,rr

integrienen Lautsprecht'r
. Kalender mit l'4onatsarrsir lrt
. Rechner
. Tabellenkalkulation
. Vom Nutzer anpassbarcr [irrrrlr lrrrlr

Nokia 0riginal-Zubehör
Audio-Produkte
. Headset HDt-5
. Headset mit zwei 0hrlrr)rlrn ll\ /
. Bügel-Headset HDB-5
. Induktive Schleifeneinlrt'it lrrr

Hörgeräteträqer LP5'3

Kfz-Zubehör
. Kopfstützen-Freisprechctt tt tr I rt t tr rr I ltl ll,'
. Zigarettenanzünder-L.rdt'k,rlrr'l I ( ll l,'
Iover
. Xpress-on'" Cover

Stromversorgung
. standard-Akku BL-5c
. Reise-Schnellladegerät ACP-l /l
. Reise-Schnellladegerät mit

Kabelaufrollunq A[-1E

Stromversorgung
. Standard-Akku BL-5t,900 mAh
. Sprechzeit bjs zu 2 bis 3 Std. l0 l'4irr
. Stand-by-Zeit bis zu 250 Std.
. Ladezeit mit Ladegerät AIP 12E:

1 Std l0 l'4in
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Die Belrieb\./cilen kdnnen abhängjg von den Netz-und SllY-Karten-Einstellungen und den tJmgebunqshrlrrrrlrrrrrlr'rr
variirrcrr.0it'Sgrrerhzcitverlängensichbei aküvienerHalf Rateumca.S0Tobzwreduzieftsichbeiaktivicrt{,r lrlr,rr{,11
Full R.rto unr (d. 5%.

* Diilsr,\ f4ol)iltrhfon nutzt einen dynamischen Spei(her. Die folgenden Funktionen in diesem Mobiltelrllrrr rI|r|'rr
nrÖqli(ll('rwcisc auf den gemeinsamen Speicherzu: Telefonbuch, Sl,1S-l4itteilungen, Fotos und Klingella)ilr'ilr rl('l
6nloi(,.K,rl{'rxl('r0inträgeundAufgabenlistensowieSpieleundAnwendungen.DieVerwendungdiest'r Iilrrktrrrrr|rr
k.rrrrr rl,rztr lIilrr rn, dass für andere Funktronen, die ebenfalls den gemeinsam qenutzten Spej(her verwcntlt'r r. wr,r rrr 1,'r

5l)ei( h(,rl)lat/ rrrr Verfrigung steht.

( ol)Vri(llrt ( ) /005 Nokia. Alie Rechte vorbehalten. Nokia, Nokia [onne(ting People, Navi und Xpress-orr rirrrl 14,rrfIrr
o(lur ('irrl(,lr.rq0nc Marken der Nokia (orporation. Anderungen an den technjschen Daten auch ohneVorarrkrrrrrlrrlrrrrrl
vurb0lr,rltr,rr. Noklr Originalzubehör ist 1000/o kompatibel mit Ihrem Nokia 2600 l',lobiltelefon. Anderunqeil vor h'l r, rltr r r

Ur'\l('ll Nr. (WU 100). Stand Februar 2005.

NOt<tA
('oN N t,< "t't N(i PEoPLE

Nokia Contact Center
0lq0lt1?22
(q0lrirlrr t'rrllllirhtig, € 1,24lMin. aus
(l('nr I ('\l n(,1/ dcr Deutschen Telekom AG)

I M,ril Korrl,rkl: www.nokia.de/kontakt

www.nokia.de/nokia2600

Club
NIOKIA
Werden Sie Mitglied inr
(lub Nokia und nutzen Sit'

die Voneile des 0ubs:
www.nokia.de/clubnoki;r

Linie.



r\tol<tA2500

I irrl,rr lr sr lrrirr rrrrrl ;rr,rl<lisr h.

l.4rl ,,r 'rrrr,ln rlr','r'nl.n, {'l{'rl,nllln l)r',,itytr.,icltl (l,ls kompakte Nokia 2600

l',lrlrrltr'lr,l.tr .rrrl,rrlr (lltt ,11,, lrrrl r',, l,rssl \ic qut aussehen. Auf dem

l,rrlrrlr',;rl,rV rrrrt r,ltlt Arrllo,,rrrrr;vorr l,,tlx l/tl l,ixeln erscheinen Bilder,

',r ,tl''rlr',, llol,t,r,'tr{)0wilrl',r,'rrlr|t,zr,rlr;r,tr \0r'ttttöglichenkomfortable

lilr ltlrrr,lr,lr,rrll wtr,rllr rrrrrllrlutrl'lion,tll N,tvi,n Kcy mit 4-Wege-

N,tvtr;,rttrrt r',r lrrrllllrr rrrrrlr,rrrl,rr lrlrr/rrrlrill ,rrrl ,rllc Telefonfunktionen.

\-

So effizient, wie Sie es wünschen.

Dank der vielfältigen Funktionen des Nokia 2600 Mobiltelefons können

Sie Termine und Daten komfortabel verwalien. 5o bretet es zum Beispiel

eine Tabellenkalkulationsanwendung, mit der Sie auch unterwegs Ihre

Ausgaben im Griff behalten. Mit dem Kalender mrt Monatsansicht haben

Sie Ihre Termine stets im Blick. Ebenso nützlich: eine Funktion zum

Erstel len persön licher Signatu ren fü r 5M5-Mitteil u ngen, ein SMS-Zä hler

zur Kostenkontrolle, ein vom Nutzer anpassbarer Umrechner und die

Möglichkeit, Profile zeitlich zu begrenzen.

I

{, -]



Unterhaltung, wann und wo immer Sie wollen.

Beim Nokia 2600 werden Spaß und Unterhaltung zu einem individuellen

Ausdrucksmittel. Dafür stehen die farbigen Xpress-onrM Covel die bereits

vorinstallierten polyphonen Klingeltöne sowre themenbezogene Motive

für die Benutzeroberfläche. Wer es noch bunter möchte, kann aus einer

Vielzahl von Drsplay-Hintergrundbildern und anrmierten Bildschirm-

schonern auswählen.
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5o individuellwie Sie.

Das Nokia 2600 Mobiltelefon liegt komfortabel in der Hand und passt

sich mit entsprechendem Nokia 0riginal-Zubehör perfekt an Ihren

Lebensstil an. Mit dem Zigarettenanzünder-Ladekabel laden Sie während

der Fahrt Ihren Mobiltelefon-Akku auf und ern komparibles Headset bieret

komfortable Frelsprechfunkttonen.
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Tt rhnis< lx' l),rlcrr

Griifle/Gcwir hl
. ('('wtr lrl 1ll, (l{lrll Alkttlll 'r( )

. Allrrr,',',unlr,tr ll)ll r;llr x,rl trrtrr(tJ0 cmlJ

Dualb.rnrl-Mobillek'klrr
. lJ|lrtr,lr trr ll l(r',1'1 tl(10 ttrrrl

(,,,1,j I ll{ilt l,|,t/r,tI

l)isplay rtttrl llcnrrlzcroberfläche
. (rt ( )[,r ", I rll,t tr I rlr,lr,', l, rt ltrlisltl,ty
. l,'ll i l,'lJ I'trr,l
. 4 0rl(r l,rtlrr,n
. llr', ;rt ', l(,\t,'{,tl('n (l,rtr,irrist lrt Zeichen)

irr rIr,r MtlIltlt rrrr;'"ll/(,i(l(,
. N,rvr"' hlV lttt .l Wr'(ll N,rviqation

5;reir lx,rlulrkl ione n*
. lrrllrrrr,', lr,|,lorrlrur lr lrrr lris zu 200 Namen

tttrrl lllr'lrrrrrrttttilttr,t tt
. ',1.4', ',lntr lrlr lrrr lri,,,/lt ()(J l'4itteilungen

M il I cilrrrrqslunkl ionen
. Krr,/rrrrtti'rlrll(llrr (\M\). 5MS-Chat
. I rlr,rl,rrrrlr,',M', Mrll{,tllllqtn'

lit', ztt rl 
I ll /r,tr lrlrr

.',14', lJrl(llilrtt{,r1ilil{l(,n

. Krrrzw,rlrl lrrr rl,r,, \r'rrricn von SM5-

f4rl I r,rll r l{ tlt r

. ',1'4', Vlr lr,rlr'r ltsllrr
- Aillr)ilt,tlt,,r lrI Worl0tkonnung

Weitere Funktionen
. Freisprechfunktion über den

integrienen Lautsprecher
. Kalender mit l'4onatsansicht
. Rechner
. Tabellenkalkulation
. Vom Nutzer anpassbarer Umrechner

Nokia 0riginal-Zubehör
Audio-Produkte
. Headset HDC-5
. Headset mit zwei 0hrhörern HS-7
. Bügel-Headset HDB-5
. Induktive Schleifeneinheit für

Hörgeräteträger LP5-3

Kfz-Zubehör
. Kopfstützen-Freisprecheinrichtung BHF-2
. Ziqarettenanzünder-Ladekabel LCH-12

Cover
. Xpress-onr" Cover

Stromversorgung
. Standard-Akku BL-5C
. Reise-Schnellladegerät ACP-12E
. Reise-Schnellladegerät mit

Kabelaufrollung AC-1E

Stromversorgung
. Standard-Akku BL-5C,900 mAh
. Sprechzeit bis zu Z bis 3 Std. 30 Min.
. Stand-by-Zeit bjs zu 250 SId.
. Ladezeit mit LadegerätA[P-1ZE:

1 Srd. 30 t1in.

ClubI\lOKIA
Werden Sie Mitglied im
Club Nokia und nutzen sie
die Vorteile des [lubs:
www.nokia.de/clubnokia

l)r,'li,,tf,.l)',.'r,rt|il hrrrrrtrr,rbhiirrgig von den Neu-und SII'4-Karten-Einstellungen und den Umgebungsbedingungen
v,ililr'r,il lr,."t)r\lr,,r'[v(,rl,ingensichbeiakrivienerHalf Rateumca.30%bzw.reduziensjchbeialovrenerEnhanced
I illl li,rl,, ilrr r,r rrrl,i,

r,,t,Vil,llrt,,,,'1,0',Nokr,rAll0Rechtevorbehalten.Nokia,NokiaConnectingPeople,NaviUndXpress-onsind14arken
rrl.'r lrrr,tr'tr,r,trrrl M,rrkrrr rier Nokra (orporation. Anderungen an den technischen Daten auch ohne Vorankündigung
vr rr I II r, rllr r r l,]r rl. r. ! ( )r rr tn, rl /t rbehör ist 1000/o kompatrbel mit Ihrem Nokia 2600 Mobiltelefon. Anderungen vorbeha lten.
ll,,.ti.ll lI lWrJlt)t)) ,n,il(l l0bruarZ005.

r\rot<lA
('oNNt:(' l lN(; l)lrol,l-ll

Noki,r (ont.l(t (enter
olt'tt l / ,"""'
{r gllrrrlrrr,rrlllir lrt itg. e 1,247141n. 3rt
{l{,Il I r,,,1il(,1,/ (l{,r l)(,ltl\( helt Telekom AGJ

I ll,rrl hurrt,rLt www.noki,r.rlr,/kontakt

wwwnokia.de/nokia2600


