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NEKIA50slo
Tugriff auf alle Funktionen
mit dem Nokia Navi"-Key

Stabile Verbindungen durch 8 Watt
Sendeleistung

Senden und Empfangen von Kurz-
mitteilungen, Telefaxen, E-Mails und Daten

Elegantes, ergonomisches Design

Hochwerti ge Freisprechei nrichtu ng

Verlangen Sie von lhrem Autotelefon

nicht weniger als von lhrem Auto:
Attraktives Design, einfache Bedienung,

zuverlässiger Betrieb, Oualität und

Leistung. Verlangen Sie also das

Nokia 6090.

Starten Sie mobil durch.
Das Nokia 6090 verfügt über B Watt
Sendeleistung. Das sorgt unterwegs
für ein klares Signal und einen sauberen

Empfang auch bei schwacher Netz-

versorgung. Das ist nicht nur beim

Telefonieren wichtig, sondern erst recht

bei allen Funktionen der mobilen

Datenübertragung.

Damit lhr Informationsvorsprung
weiter wächst.
Das Nokia 6090 ist ein gleichermaßen

modernes wie intelligentes Autotelefon.

Die Sende- und Empfangseinheit eignet

sich ideal für die problemlose lntegra-
tion in lhr Auto - egal ob am Arma-

Moßstob 1:1

turenbrett oder in der Mittelkonsole.

Doch das Nokia 6090 beeindruckt

noch durch vieles mehr: Zum Beispiel

durch eine Freisprecheinrichtung mit
hoher Sprachqualität, das Wählen

mit einfachem Tastendruck, den

Lündu ngssensor, d ie a utomatisch e

Gesprächsannahme, die dimmbare

Tastatur- und Displaybeleuchtu ng

des Telefons und die automatische
Stummschaltung des Autoradios, wenn

ein Anruf eingeht.
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Der intelligente Nokio
N o v i" - Key ist der Sch/usse/

zu r sch nellen Bedien u ng

des Nokio 6090. Rufen

5ie dos Verzeichnis ouf,
versenden Sie eine
Kurzmitteilung oder
ondern Sie die Einstel-
lungen - olles mit
e i n fo ch e m To ste n d r u c k.
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EingtnlIunflf;nSchneller Zugriff auf alle Funktionen

mit dem Nokia Navi"-Key.
Das zentrale Element für die Bedienung

des Nokia 6090 ist der Nokia Navi"-
Key. Denn mit einfachem Tastendruck

gelangen Sie schnell und ohne Umwege

zu allen wichtigen Funktionen des

Menüs. Der Navi"-Key führt dabei

immer die als nächstes benötigte

Funktion aus. Ruftöne auswählen,

Menüsprachen definieren, Namen

speichern, bearbeiten, löschen - alles

mit einer Taste. 0der den Speicher

aufrufen, Kurzmitteilungen (SMS)

senden und empfangen, zuletzt einge-

gangene Anrufe prüfen oder Anrufe

umleiten - drücken Sie einfach den

Nokia Navi"-Key.

Das mobile Büro im @uto.
Mit dem Nokia 6090 haben Sie alle

Möglichkeiten des mobilen Datentrans-

fers bereits an Bord. Denn es bietet ein

integriertes Modem und eine RS232-

Schnittstelle für den Anschluß von

kompatiblen Computern oder Fax-

geräten. ln Kombination mit einem

Drucker steht lhnen damit ein vollstän-

diges mobiles Büro zur Verfügung.

Fit für lhre Fahrzeugflotte.
Weil das Nokia 6090 zwei SIM Karten

unterstützt, ist es die perfekte Lösung

für lhre Fahrzeugflotte - zum Beispiel

in Taxen, LKWs oder Lieferwagen.

Dabei gibt es verschiedene Möglich-
keiten. So kann zum Beispiel der Fahrer

seine SIM Karte für Privatgespräche

mit dem zusätzlichen Kartenleser im

Hörer benutzen. Geschäftl iche Tele-

fonate werden weiterhin mittels vor-
definierter Nummern über die lS0 SIM

Karte in der Sende- und Empfangs-

einheit abgerechnet.
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NOKIA6090

5o poßt lhr Büro mit ins Auto. Dos Nokio 6090
sorgt für olle Möglichkeiten mobiler Doten-
übertrogung.

Für den Betrieb in GSM 900 Netzen

Display
. Hocha uflösendes, beleuchtetes Vol I g rafi kd isplay
' Bis zu 5 Zeilen für Text, Nummern oder Grafik
. Dynamisches Display für große oder kleine

Sch rift
. Permanente Signalanzeige
. Löschen der letzten Stelle oder des gesamten

Displays
. Cursorbearbeitung des gesamten Displays

Tastatu r
'Nokia Navi'"-Key
. Sprach-Mai lbox-Taste
. lnternationales Präfix (+)
. Tastatur- und Displaybeleuchtung

Anruf-Ma nagement
. Verschiedene Ku rzwa h lmethoden
. Automatische Wahlwiederholung
.Anklopfen/Makeln

'Anrufumleitung
. Anzeigen von Nummer oder Name eingehender

An rufe*
. Anzeige der eigenen Nummer bei Anrufempfänger

oder bei d u rchgestel lten Verbind u ngen abscha ltba r
. Weiterentwickelte DTM F-Fu n ktionen
. Automatische oder manuelle Netzwahl
. Begrüßungstext

Speicherfunktionen
. Bis zu 250 Namen und Nummern auf der

SIM-Karte
. Speicherung der B zuletzt gewählten Anrufe
. Speicherung der 5 zuletzt

entgegengenom menen Anrufe
. Speicherung der 5 zuletzt in Abwesenheit

eingegangenen Anrufe
. Telefonverzeich n is fü r SMS-Ad ressieru n g n utzba r

Dos Nokio 6090 bietet eine moderne, bequeme
Fre isp rechei n ri chtu n g : Ku rzw o h lf u n kti o n,

outomotische Gesprochsonnohme u nd outo-
motische Stu m msch o I tu n g d es Au to ro d i os.

' Wählbares Telefonverzeichnis für 3 Namen
gleichzeitig oder Name in großen Buchstaben

Kurzmittei lungen (SMS)
' Senden und Empfangen von SMS mit bis zu

160 Zeichen
' Mitteilungsklasse 0, 1,2 und 3 wird unterstützt
' Einfaches Zurückrufen des SMS-Absenders
' Sendebericht ü ber abgesch ickte Ku rzm ittei I u n gen

Sicherheit und Kostenkontrol le
' Notrufe auch ohne SIM Karte möglich

(netza bhä ng ig)
' Sicherheitsstufe und -code programmierbar
' Verschiedene Anrufsperren mögl ich
' Festlegung von Kostengrenzen für abgehende
Anrufe (auch für eingehende Anrufe,
falls Kosten anfallen)

'Anzeige von Dauer und Kosten aller Gespräche
und des letzten Gesprächs

' Sperrfunktion: nur bestimmte Rufnummern
oder Vorwahlnummern möglich

. Gesch lossene Benutzergru ppen

0ptionen
'Viele Menüsprachen zur Auswahl
. 30 mögliche Ruftöne
' Lautstärkeregelung oder Stummschaltung

(Anrufanzeige durch blinkendes Display)

SIM Kartenleser
. Unterstützt 2 SIM Karten

(lS0 SIM Kartenleser in der Sende- und
Empfangsei nheit, zusätzl icher Sl M Karten-
leser im Hörer)

Datenü bertragu ng
' RS232-Schnittstelle (DB-9-Stecker an der

Fu n kein heit)
. Unterstützt die AT-Befehle

Die Sende- und Empfongseinheit ist so klein,
doß sie om Armoturenbrett oder in der Mittel-
konsole instolliert werden konn.

. lntegriertes GSM-Modem

. Unterstützt 9600 bps gemäß
GSM-Standard

'Senden und Empfangen von Faxnachrichten,
E-Mails und Daten möglich

KFZ-Sch n ittstelle
. Radio-Stu m mschaltung
. Zündungssensor
. Audioausgang
. Dimmbare Telefonbeleuchtung
. M i n i-UKW-Anten nenstecker

Betriebsspannung
Minimal 10,8 Volt
Normal 12 Volt
Maximal 16 Volt

Leistu ngsa ufna h me
Aktiv (Gespräch) < 1,5 A nominell
Stand-by < 150 mA
Ausgeschaltet < 1 mA

Größe/Gewicht
Empfangseinheit: 25 x 127 x 117 mm, 460 g
Aktivhörer: 22x51x 170 mm, 150 g

Zubehör
Nokia 6090 DIN/lSO-Einbauschacht

OS9000-Standard
Das Nokia 6090 ist in Übereinstimmung mit dem
0S9000-Sta nda rd gesta ltet.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je
nach Region variieren. We nden Sie sich diesbezüglich bitte
an den Nokia Händler in lhrer Nähe. Anderungen der tech-
nischen Daten bleiben vorbehalten. Bestimmte Funktionen
sind netzabhängig. Das Nokia 6090 sollte nur von qualifizierten
Fachleuten eingebaut werden.

.Bei eingeschalteter Rufnummernübertragung des Anrufers.
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Nokia Mobile Phones
http://www.nokia.de
Hotline 01 80/5 234242
(gebührenpflichtig, DM 0,24 pro Minute)
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