
Technische Daten
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109x46x20 mm
69 cm3

93s

Li-lonen 840 mAh
< 2 Std. für 1000/o

integ riert
Triple Rate

ME45

I

109 x 46 x 2'l mm
76 cm'
99g

Li-lonen 840 mAh
< 2 Std. für'1000/o

integriert
Triple Rate

60-300 Std. (standardakku) 60-300 Std. (standardakku)

100-360 min. (srandardakku) '1 00-360 min. (standardakku)

Plug-in (1.8 oder 3V) Plug-in (1.8 oder 3V)
hochauflösend. bis zu hochauflösend, bis zu

7 Zeilen
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*Tatsächliche Leistung abhängig von
Netzbedingungen
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Schneller, mobiler -
jetzt professionel ler Standard

GPRS - steht für,,General Packet Radio

Service". Der neue Übertragu ngs-Standard

in der mobilen Datenübermittlung.
Und:alle können von den überzeugenden

Vorteilen dieser neuen Technologie
prof itieren.

N/it den neuen siemens GPRS-Handies

S45 und ME45 wird Kommunizieren noch

komfortabler: lnternet und lntranet-Anwen-
dungen werden mobiler und schneller.

Dies ist in Zukunft f ür den professionellen

Anwender u nentbehrlich.

internationa I sta nda rd isiert
internationales Roaming

,,Always On" - einmaliger
Verbindungsauf bau
perma nente Verf üg ba rkeit
Ü bertrag u ngsgeschwindig keit
bis zu 53,6 kbit/s*
alternative Sprach- und
Datenübertragung

- (abhängig von Netzverf ügbarkeit)
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Datentransfer mit
Höchstgeschwi nd ig keit

Auf Basis des bisherigen GSM-Netzes

bringt GPRS ein Maximum an Leistung.
GPRS arbeitet mit Daten, die in Form

kleiner Pakete übertragen werden. Netz-

kapazitäten werden nur während des

eigentlichen Datentransfers belegt. Das

sorgt für effiziente Nutzung der vorhan-
denen Ressourcen.

545 und ME45 - mit cPRS auf der Über-

holspu r.



G PRS - Tra nspa rcnz
schafft Vorteile

Zeit spielt keine Rolle mehr. Es

zählt nur noch die Datenmenge,

die tatsächlich übertragen wird.
Egal ob Datentransfer aus dem

lnternet, lntranet oder per

Email. Damit erhöht sich der

Komm u nikations-Komfort u nd

der Abrechnungsmodus wird
tra nsparenter. So profitieren a lle

von der Optimierung der vor-

handenen Netzkapazitäten.
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Auf dem Laufenden -
den ganzen Tag

*.'"rl*ü$i*un*.

S45 und ME45 - einmal

eingewählt, immer online.
Der Zugriff auf lnformationen
ist somit weitaus effizienter
als bei GSM-Verbindungen.

lst die Verbindung einmal

aufgebaut, dann ist sie per-

manent verfügbar. Morgens

eingewählt bleibt man den

ganzen Tag online.



mobile lnternet, lntranet, Email,
mobile pictures...

mobile lntranet
lm Hotel angekommen schon

mal aus dem lntranet die

aktuellen Verkaufszahlen für
eine firmeninterne Präsen-

tation laden. So wird auch lhr :'
lntranet mobil.

mobile lnternet
schon beim Frühstück per Laptop im

lnternet die Aktienkurse checken. lm Taxi

auf dem Weg zum Flughafen mit dem

Laptop per lnternet einen Mietwagen am

Zielort reservieren - Mit 545 und ME45

sind 5ie ab f rühmorgens mobil auf Draht.

mobile Email
Am Flughafen eingegangene E-Mails

beantworten - zum Beispiel per PDA.

So einfach ist mobile Kommunika-
tion möglich.
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mobile Pictures
Unterwegs schnell per Laptop Bilddaten an die Redaktion
senden, oder auch die Familie mit Schnappschüssen aus

dem Urlaub überraschen: Auch größere Datenmengen
sind mit GPRS kein Problem.



S45 und ME45 - mit
GPRS und erstklassigen

Prod u kteigenschaften

sr*E
,NO"YO
J9#Os.,iJ(D

xJq)

xilil}' EFns {I

r{
* {989122 0

ffin5il nü!'ft

Hb': Sl,lS 1b[

!Fg
fflllTlll n'[f'!t11

' (lrr Gerale, d e EM5 unterstr lzef) Abbildungen in Originalgröße



s45 -

" (für Geräte. die El\y'5 unterstützen)

Business noch
effektiver qesta lten

I
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. GPRS für schnellen

Datentransfer und

I nternet/l ntra net-Zuga ng

über Laptop, PDA oder WAP

. ,,Handsfree" Mode für
komfortables Freisprechen

und Lauthören
. Organizer mit Notizbuch-

Funktion, Kalender und

Aufgabenliste (mit MS-

Outlook abgleichbar)
. 7-zeiliges hochauflösendes

G rafikdisplay für kontrast-

reiche und übersichtliche

Da rstellu ng
. WAP 1.2, die,,Eintritts-

karte" ins mobile Business
. ,,Flexible Memory" -

großer Speicher,

individuell belegbar
. Sprachwahl und

Sprachbefehl
. EMS - mit ,,Enhanced

Messaging Service"

Animationen und

Klingeltöne senden und

empfangen via SMS-
. lntelligent Typing T9
. 93 g leicht
. Elegantes

,,Business-Desig n"
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ME45 - für Outdoor-Profis
arbeiten unabhängig

von Ort und Zeit

. GPRS für schnellen
Datentransfer und

I nternet/l ntra net-Zu ga ng

über Laptop. PDA oder WAP
. ,,Handsf ree" Mode f ür

komforta bles Freisprechen

und Lauthören
. EMS * mit ,,Enhanced

Messaging Service"

Animationen und

Klingeltöne senden und

empfangen via SMS-
. 7-zeiliges hocha uf lösendes

Grafikdisplay für kontrast-

reiche und übersichtliche
Da rstellu ng

. Organizer mit Notizbuch-

Funktion, Kalender und

Aufgabenliste (mit MS-

Outlook abgleichbar)
. WAP 1 .2, die,,Eintritts-

ka rte" ins mobile Business
. ,,Flexible Memory" -

großer Speicher.

individuell belegbar
. Sprachwahl und Sprach-

befeh I

. lntelligent Typing T9

. Spritzwasser-, staub- und

stoßgesch ützt
. 99 g leicht
. Cooles,,Outdoor-Desig n"

* (für Geräte, die EMS unterstützen)



S45 und ME45 -
Vorfahrt eingebaut

,,Eintrittska rte"
Mobile Business

mit wAP 1.2

Komfort-Plus

Flexible Memory

Fun &
Entertainment

. .rit verbesserter Bedienoberf läche sorgt für
:infacheres Handling

. . erbesserte Sicherheitsarchitektur schafft die Voraussetzungen

'-rr mobile banking und m-commerce
. 3PRS und ,,always-on-mode" schaffen schnellen Zugriff
. <ontrastreiches hochauflösendes 7 Zeilen Display sorgt für

< are Darstellung

. Handsfree Mode" - Freisprechen und Lauthören in

erstklassiger Sprachqualität
. Voice Command" 20 Telefonbucheinträge oder 20 Menü-

runkte individuell belegbar und durch Sprache steuerbar

. Flexibles Speichermanagement nach individuellen
Bedürfnissen alternativ bis zu

' 500 Adressen (1 4-zeilig)
- 1440 Kalendereinträge / Termine
. 720 Aufgaben
, 300 sMS
. 4 lvlinuten Sprachaufzeichnung
. oder Klingeltöne, Bitmaps und Bildschirmschoner

. EN/S - mit Enhanced Messaging Service, Animationen und

Klingeltöne senden und empfangen via SMS* -
1 5 Animationen und 10 Sounds bereits im Gerät vordefiniert

. Download ,,Over the Air" von Klingeltönen und Logos

aus dem lnternet
. Interessante Spiele teilweise mit Interaktion

* (für Geräte, die El\.4S unterstützen)
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Machen Sie noch
mehr aus lhrem

S45 und ME45

Aus unserem umfangreichen
Zubehörsortiment für lhr 545

und ME45 finden Sie hier eine
Auswahl hochwertiger Siemens

Original Accessories. Erleben

Sie noch mehr Komfort, Mobi-

lität, Sicherheit und Professio-

nalität im Handy-Alltag.
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Grip Case

Cooles und sportliches

Design. Mit einem Clip, um

die Tasche am Gürtel oder

an der Kleidung zu tragen.

Mit dem Grip Case kann

man das Telefon direkt in

der Tasche bedienen.

\E@

Car Kit Comfort

Unterwegs sicher Telefonieren -
so sollte es sein. Digitales Frei-

sprechen sorgt dafür, dass man

immer alles unter Kontrolle hat.

Und dank klarer digitaler Sprach-

qualität rundum informiert bleibt

'/^''( )

1irgll
sr v'nxa
!;6t
5orO '


