


4000* Titel auf lhrem Handy
Beim W950i haben Sie Speicherplatz für bis zu 4000. Musiktitel und
können so immer all lhre Lieblingssongs mitnehmen. Ob Sie im Bus

sitzen oder sich einfach nur im Park entspannen - lhr Wunsch-Hit ist
jederzeit griffbereit.

Touch'n'Play Display
Der Touchscreen des W950i macht lhnen die

Songauswahl spielend leicht. Tippen Sie einfach

auf den Bildschirm, wählen das Album und mit
dem zweiten Klick den nächsten Titel - so simpel

ist das.

Kom pletter HTM L-Webbrowser
Das W950i ist außerdem ein UMTS-Handy. Des-

halb können Sie - während Sie lhre Lieblings-

musik genießen - auch im Netz sur-fen und sogar
E-Mails verschicken. Dabei macht der Touchscreen

das Surfen im Web zum reinsten Vergnügen - und

es lhnen leicht, auf dem Laufenden zu bleiben.

Musiktransfer mit Highspeed
Die High-Speed USB-Schnittstelle erlaubt es lhnen,

ein ganzes Gigabyte an Daten in nur 3 Minuten
vom oder zum W950i zu übertragen. Damit

können Sie lhre Songs jetzt problemlos und in

Sekundenschnelle verschieben oder verändern.

Walkman"' Player
Mit speziellen Walkman' Tasten und einer umfassenden grafischen

Menüführung ist das W950i als poftabler Music Player state-of-the-ad.
Tippen Sie nur einfach auf den Bildschirm - und schon haben Sie

das Album, das Sie hören wollen, angewählt und können die Songs
in eAAC+, AAC+, MP3 und WMA abspielen.

UKW-Radio mit RDS
Das eingebaute UKW-Radio des W950i ermöglicht lhnen mit RDS

den soforligen und einfachen Zugrif'f auf alle Radiosender. Dabei
können Sie manuell oder ganz automatisch bis zu 20 Lieblingssen-
der einspeichern. Zusätzlich können Sie das Radio als Wecker
nutzen.

Hauptmerkmale
. 4 GB interne Speicherkapazität -

speichern Sie bis zu 4000. Titel
. Bis zu 10 Stunden Musikgenuss
. Walkman'" 2.0 Music Player - diese nagelneue, komfortable Soft-

ware bietet separate Ordner für jeden Künstler und erlaubt es lhnen,
eigene Abspiellisten zu erstellen

. TracklDrM - Musikerkennungssoftware zur ldentifizierung von

Radio-Songs
. Komplettes Walkman' Musik-Set - bestehend aus Kopfhörern und

der Disc2Phone-Software für eine einfache Musikübertragung auf
lhr Handy

. UMTS-Funktionen - bleiben Sie in Verbindung mit einem ganz-

seitigen Web-Browsing, E-Mails und einem persönlichen Organizer
o BluetoothrM Audio Streaming - streamen Sie drahtlos Musik von

lhrem Handy direkt auf mit BluetoothrM kompatibles Zubehör
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