
\t ( (",5OfleS

,'rrltelt ltur anderen
, .r r Ko;tf

I r . u r ,tr ltlrtl r ltt schr auf Hände,
, ,r rr 11,; ', r tl ll r lt,it ttt e ig ene n.
lr.rllr lr,rr; rlr'11r ll,rtrdy doch ein-

i , rn r rlltr l l,tl,,, Mit dem Loop
,,l r,t lr,r.,l rlttIl,tlsschmuck
I ltr,vvnlrttrr;,,ltcilteit in einem.

, l ,\turt', .,trlll tir lrtig toll aus.

,1,r t( lr rllch aus
' rr r I , rr 1 l',1 r,tt tl, tt lt zu ku rz. Es
,r r r irllrl ,,il ltr,lr,tlen. Gut, dass

, ,ll rrrll rlr,trr I i lon Akku mit
,rr rl/\lr 'l,rr 

"ltttttlcn 
zusätzliche

r, r l1,,s.ll ,,ir ltr,ln ulld bis zu
rr ',lltrrlln,,l,lrrl lly sein kannst.
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SIEMENS
lTl obile

A girl's
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lre Daten
Dual Band EGSM 900 ( 

'',M/ I tJ(X) Ml lz

(l xllxH): 73x39x22mnt
7og
bis zu 220 Stunderr (St,nttl,tttl Akkrt)

bis zu 4,5 Stundett (\t,tnrl,rttl Akktt)

Li-lon 600 mAh

max. 2 h

Plug-in (3 V)

best friend

l)ir. wir lrtigsten Features
o /\l lr,rl. ltrrr", t l,rtrr',lrttll-Design

o I )rr,rl I t l) ltr',lrl,ry irr blau

o l',,1y; rltlI tr' l, ltt rr;r'ltfine

r I t\/', ( I rrlr,rrrr cr I Mcssaging Service)

o \/, 'll ,rt',r1,,',t,rtlr,tt'r Organizer mit Kalender, Terrtrirrirlrlt',tr ltl
r rr r, I /\r lt,,',',lrttr lt

o I r rr rnr,n l r( 1',l r rr rkl iort für Geburtstage, Verabretlttt tt;r't t t tt tt l

NIr,r,lrrrrl,,

o \tu,,ltrrlrr rrlt zwr,i p,rrallel angezeigten Zeitzonctt

o \/tl rt,tl tilI t',,tl,tt ttt
o ll/\ l)nvvnlo,rrl ncrrr:r Klingeltöne und Logos

o lr rtr,llrr ;r,r rlr, lr,xlr,itrtyitbe (T9)
r ,r r, lrlr, lr, lr r.trrilrl,rlrlr,rrrr;ir; vOtt clef Netzumgebung

llol rlir rl('n S()rvice, den du brauchst.
lr, r ',r, rr,'rr', I'rrrrrllrr',r'tvice macht das Lebt'rt lt'tr lrl. lr1,rl,
\\ rrr,l rr,.rrrrrrlu tlrrlrt,tucl'tst, er ist da. Utttl wt't lttt Nll,'
r',t lrrr,l,,t ,rrrl rrr',r'r('r Wcltsite die neuesten ltl)l)', lrtrrl lttr [',
r r rrt,rll,,r r r. rv,r'.',rr,nr('n,, Mobiltelefone sonsl ttor l r [( )nr('n
l'1,'1,1r'r ' , ,rrr', \/vvvv\/ rrry sicntens.de/custont('l(,u('

'rr, lrrl,,rrrr,rlio|],rntl Contntttnit,rl Irr lV],,l,rl'

1l,llJrL,lr,,t
, r r, l ' t' r' 1,1, t, rr rrl,l Arrrlcrrrltlerr in Ter ltnik Lrrrrl l)r", ,;r r
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So p h isticated,
sexy und ultimativ
klein. Wen mag es

da wundern, dass

das CL50 einen
festen Platz an

deiner Seite hat?

inspiwww rrrV sicrrrt'ns.cler/i 150 Be



Auf einen Blick

Die Weltzu Füßen
Die Weltuhr im Hauptdisplay
informiert dich über zwei
Zeitzonen.

Rundum infon
Mit dem Dual-Displa'
du schon von außer
innen anruft. Zeil, C

und Ladezustand des

kannst du auch auf,
Blick ablesen.

Hör auf deinen Bauch
Nur du weißt, was dir gefällt.
Dein CL50 hat eine Vielzahl von
polyphonen Klingeltönen, die
so einzigartig sind wie du.

\tr
Leuchtende
Neuigkeiten
Wann immer dein Handy
aktiv wird, leuchtet das
Display deines kleinen
Botschafters stra hlend
blau.

Nimms leicht
Mit nur 70 g ist das
CL50 so klein und
leicht, dass es in die
allerkleinste Tasche
passt.

Immer perfekt
organisiert
Der Organizer mit Kalen-
der und Adressbuch hilft
dir, wirklich nichts mehr
zu verpassen.

G---{o !

rO
Hol dir, was du
bra uchst
Wenn du dein CL50 noch
persönlicher machen willst,
dann lade dir ganz bequem
und schnell die neuesten
Klingeltöne und Logos aus
dem Netz.


