
Wir hoffen, die zweite Xelibri Kollektion hat lhnen gefallen. Wir mögen
unsere Telefone jedenfalls sehr und unsere Eltern sind auch stolz auf uns.

Wenn Sie der stolze Besitzer eines Xelibri sind, oder wenn Sie einfach
mehr über Xelibri erfahren möchten - zum Beispiel Neuigkeiten, htormatio-
nen über kommende Veranstaltungen und wie man über 200 Arton soltonor
Vögel unterscheiden kann* - oderwenn Sie einer der Ersten seitt rnöclttotr,

der die dritte Kollektion sieht, dann nutzen Sie das Wunder dor rrlrdonlclr
Technologie und besuchen Sie unsere Webseite unter www.xolibri.cont.
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Die Telefon-Kollektion Herbst/Winter 03/04

Legen Sie lhre Lieblingssclrcibe auf, sert/r.en Sie die Nadel und drehen
Sie dic Lautstärko auf drcieirfialb! Vorhang auf für die Xelibri Telefon-
Kollektiott Herbst/Winter 03/04. Oder 5, 6, 7 urtd 8, wie wir sie nennen.

Die zweite Kollektiort ist eine weitere Beihe von Beweisen dafüf dass
Telefone getragen, gesehen und auf keinen Fall versteckt werden sollten
- so was macht man schließlich nur mit Furunkeln und Wucherungen.

Nehmen Sie die Photographie auf der Seite gegenüber zur Hand und
inspizieren Sie jedes neue Modell schön der Beihe nach.

! xetibri s
Genauso wie der Mensch in der Evolutionsgeschichte aus dem Wasser* ans
Land gewandert ist, wandert das Xelibri 5 aus dem lnneren derTasche nach
draußen. Häng es hierhin! Häng es dorthin! Häng es einfach überallhin!

! xetibrio
Die Mode hat in der Vergangenheit viele Widersprüche hervorgebracht.
Shorfq die eigentlich lang sind. Hot Pants, die genau dieselbe Temperatur
haben wie alle anderen Hosen. Xelibri 6 ist da der letzte Schrei - ein
Telefon, das überhaupt nicht so aussieht wie ein Telefon. Sondern wie
eine Puderdose!

L xetibri z

lnvestieren Sie nicht lhr ganzes Geld in einen neuen Look, um ihn mit
einer hässlichen Telefongeschwulst zu ruinieren. Das Xelibri 7 ist der
anmutige Flamingo in einer Schar buckliger Hühner Flieg, NummerT, flieg!

! xetiori a

Was tragen Sie da nur für ein Ding um den Hals, das Sie so unglaublich
schön macht? lst es die neueste Kreation eines weltberühmten Juweliers?
Nein, es ist das letzte Xelibri Telefon dieser Kollektion.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, hören Sie hier auf zu lesen

und blättern Sie um. Vielen Dank.

'Dieses Produkt ist nicht wasserfest.
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! Farbdisplay (101 x 80 Pixel, iKß6 Farben)
L Personalisierung über verschiedene BenuEerthemen
! Fünf-Wege-Navikey

! Polyphone Kingeftöne
\ Lange SMS und EMS

! Sprachwahl und Vibrationsalarm

'Netzabhängo,
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Telefonieren und $chminken gleichzeitig ' ''-
\ Gewicht:895
L Stand-by-Zeit: bis zu 290 h*
A Sprechzeit: bis zu 240 min*

! Farbdisplay (101 x 80 Pixel, 40ts6 Farben)

\ Erstes zweifach-Clamshelt-Design alter Zeiten (Puderdose)

! 2 integrierte Spiegel (normal/vergrößernd)

4 Personalisierung über vercchiedene BenuEerthemen

! Neue BenuEeroberflächen: .Karussell' oder,,Paternostef
\ Fünt-Wege-Navikey

\ Polyphone Klingelöne
L Lange SMS und EMS

ü Sprachwahl und Vibrationsalarm

\ S[M-Austausch im Handumdrehen

"Netzabhängig.
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Klassisch und doch anders - konventionellvon
vorne, verblüffend von der Seite

! Gewicht:83 g

! Stand-by-Zeit: bis zu 290 h.
! Sprechzeit: bis zu 240 min"

! SIM-Austausch im Handumdrehen
! Einfache Tragbarkeit durch ,,Klammer"
! Farbdisptay (101 x 80 Pixel, 4096 Farben)

! Personalisierung über verschiedene Benutzerthemen

! Fünf-Wege-Navikey
! Polyphone Klingeltöne
! Lange SMS und EMS

! Sprachwahl und Vibrationsalarm

'Netzabhängig.
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Der direffie Weg in die Gästeliste des Jefsefs
! Gewicht:67 g
iL Stand-by-Zeit: bis zu 200 h'
! Sprechzeit: bis zu 240 min'
\ Farbdisplay (101x80 Pixel,4096 Farben)
L Sprachsteuerung - keine Tastatur ertorderlich
L Tragbar mit exklusiver Bing-Halsband-Vonichtung
! Radio (inklusive Stereo- l@pfhörem)
L Polyphone Töne mit tollen Kingelmelodien
! l-ange SMS und EMS

L Personalisierung über verschiedene BenuEerthemen
! Fünf-Wege-Navikey
EWecffiunktion
! Vibrationsalarm

'Neeabhängig.
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