
Frnktiorren des CMD-J5 im Überblick:
WAP 1.1 Microsoft Mobile Explorer
Vollwertige E-mail-Funktion (POP3/SMTP)
4 Graustufen Grafik Display (96x92 Pixel)
Jog Dial-Bedienung
Wählbare Hintergrundbilder für das Display
Vcrbesserter Klang

Ir rr lrvrr lr rlll ; rLrf r rt-.hrnbarer Klingelton

Ir rr lrvrt lr rcll r rrrlr rclrrnbilrer Alarrnruf (SMS-Eingang. Ternrin)

I lor:lrwr:tlir;c Melodie-Klingeltöne
4 SJliele mit Ton
Bild & Ton animierte SMS
T9'M Text Eingabesystem*
hrtcg;rierte Freisprecheinrichtung
Ti-.lcforrbucl.t (bis zu 500 Einträge zusätzlich zur SIM-Carcl)

il l('Irl()nnunlnrern pro Eintrag

i' .'rr:,rilzlir;lrc Zeilen fLlr Adresse, E-mail-Adresse etc.

I ir rr:lrlrrr tklion nach Nitnten
( ir rrl r1 x:rrzttorrinttnq

Or<;:urizer/Telefonbuch Synchronisation mit MS Outlook
Wcltzeituhr
Al:rrrrr
T: rsclren rechner mit Wäh run gsrechner
lrrtcgriertes Modem
Dirlcnkommunikation über RS232/USB
Vr lrri r t ionsa la rm
Gcwicht:819
M,irßc: 144x46x19,5 mm (H/B/T)
Lcistung des Standard-Akkus (640 mAh):

iil,rtrrllry it0 llrO liltl.^'
li1 rrr,t:l r.'ltl: I'liltl lir Min. ti Std.'^

' /r)rrr /('rl lrtltrtl t:;l L:tttt'r:tngettagene Marke der Tegic Cotnntttnicattttn:; ltt,
'' t\l tl t, tr tt 1tt 1 vt )t t I Nt:[,/l )(:It cibet

Hotline:
Derrtschland: 0180-5252586 (Mo.-Fr. B-1Bh: 24Pf ./Min.)

Österreicl't: 01 -61 050- 1 00 (Mo.-Fr. 8-1 8h)

Schweiz: 0848-808480 (Mo.-Fr. B-7 Bh)

;;;;;;ationar (Europe) GmbH
Digital Telecommunication Europe

Heisenbergbogen 'l
D-85609 Aschheim-Dornach

Sony@line
www.sony-europe.com
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,,r für den ultimativen
Klingelton?

Gestalten Sie lhren eigenen Rufton
Die Stimme lhrer Freundin, das freudige Bellen lhres Hundes oder ein
anderes charakteristisches Geräusch - mit dem integrierten Auf-
nahme-Mikro des CMD-JS können Sie einen individuellen Klingelton
kreieren. Und da es ein Sony Handy ist, können Sie sicher sein, dass
lhr Rufton exakt so erschallen wird, wie Sie ihn aufgezeichnet haben.

So viel zum guten Ton
Das CMD-JS verfügt über ein großes Repertoire einschmeichelnder
Ruftöne. Schließlich möchten Sie nicht bei jedem Anruf durch einen
der sattsam bekannten Handy-Klingeltöne erschreckt werden. Und
falls Sie doch ein sachliches Klingeln vorziehen - Sony hat auch die
traditionellen Klingeltöne klanglich verbessert.

Werden Sie SMS-Champion!
Das CMD-JS ist ein ,,SMS-Profi": Zusätzlich zu den bekannten SMS-
Funktionen bietet dieses High-Tech-Handy den direkten Weg für lhre
SMS-Nachrichten über lhr Telefonbuch.

Dank der Aufmerksamkeit,
die das CMD-JS dem

Klingelton schenkt, kön-
nen Sie einen unvervvech-

selbaren Rufton kreieren.
Sel es das schräge

Gelächter eines Freundes
oder eine Solo-Einlage

von lhnen ...

lhrem Handy eine eigene Note zu verleihen macht Spaß und ist ganz einfach: Drücken
Sie einfach RECORD und experimentieren Sie!
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Gesucht ... gefunden
Um bei einem so umfangreichen Telefonbuch schnell die gewünschte
Nummer zu finden, besitzt das CMD-JS eine sehr effiziente Suchfunk-
tion. Und damit Sie schon beim Klingeln eine Orientierung haben, lässt
Sie dieses intelligente Handy bestimmten Anrufern ein eigenes Klin-
gelzeichen zuweisen. So wissen Sie, wer da anruft, noch bevor Sie auf
das Display gesehen habenl

Geteilte Freude ...
ist doppelte Freude. Lassen Sie Freunde und Kollegen an

Gesprächen mit dem CMD-J5 teilnehmen. Ein hochwertiges Kon-
ferenzmikrofon und ein integrierter Zusalzlautsprecher sorgen für
beste Verständigung. Für zwangloses Chatten mit dem Teilnehmer am
anderen Ende müssen Sie nur einen Knopf drücken. So einfach kann
es sein!

Was für eine Erleichterung: Jetzt können Sie richtige
Konferenzschaltu ngen machen, anstatt i mmer I hr
Handy weiterreichen zu müssen.

Einfach fantastisch, wie das CMD-JS lhre Kontakte
ve rvv altet. 500 Ei nt räge p I u s G ru ppi e ru ng sfu n kti o n
mit individuellen Symbolen - so viel zur souveränen
Kontaktpflege!

5OO Gründe, lhr Telefonbuch zu befragen
Sony hat die Telefonbuchfunktion des CMD-JS einer gründlichen
Verbesserung unterzogen und die Kapazität auf 500 Einträge erweitert!
Bestimmte Kontakte lassen sich zu Gruppen zusammenfassen und mit
einem eigenen Symbol kennzeichnen. Außerdem haben Sie Platz für je
zwei weitere Angaben - z.B. Postanschrift, E-mail-Adressen und
andere wichtige Zusätze. Damit sind Sie wirklich unabhängig.



Mit der Welt verbunden

Mit WAP ins lnternet
Die WAP-Fähigkeit des CMD-JS (Wireless Application Protocol) hält
Sie Liberall auf dem Laufenden. Ein Druck auf den Jog Dial eröffnet
lhnen jede gewünschte lnformation - vom Wetterbericht bis zu den
aktuellen Börsennachrichten. Dafür sorgen der eingebaute Microsoft
Mobile Explorer und die HTMl-Unterstützung für ganz normale lnter-
net Seiten.

Nie mehr ohne E-mail-Anschluss
Was wäre, wenn Sie keinen E-mail-Zugang hätten? Mit dem CMD-JS
werden Sie das nie herausfinden, denn damit können Sie ganz nor-
male E-mails empfangen und verschicken - als ob Sie an lhrem PC
oder Notebook säßen! Dieses vielseitige Handy unterstützt POP3 und
SMTP damit Sie praktisch jede Nachricht entschlüsseln können. Die
E-mail-Funktion erreichen Sie über das ,,Extras"-Menü lhres CMD-JS.

M tl t k' t r t r r t I r x 1r r t lt r r I tot:l tweft i gen Auf nahme- M i kro
rlr::; OMll ,l!t l\t,ntil:n .Sro auch der Kalenderfunktion
r:ittr'n r1.ttt.' r,iry,rt(rt l\litqclton aufnehmen und

Das große 4-Graustufen-Display des CMD-J5 macht
WAP-Ausflüge ins lnternet zum Vergnügen. Bei
einem ,,Kampfgewicht" von gerade mal 85 g können
Sle serne Vielseitigkeit überall ausprobieren.

Ein Blick aufs Display, und
Sle wlssen sofort, was heute

anliegt. Oder was Sie ln
diesem Monat noch

erwartet. Damit haben Sie
I hre Terminplanung immer

im Griff!

Heute Abend Party? - Schauen Sie in lhren Kalender!
Das CMD-J5 besitzt eine umfassende Kalenderfunktion, die Sie an jeden

Termin erinnert. Sie sind also immer im Bilde, wann Sie wo sein müssen.
Dieser bedienerfreundliche Kalender lässt sich vom detaillierten
Tagesüberblick auf eine Monatsübersicht umschalten. Natürlich können
Sie für die Terminerinnerung ein spezielles Klingelzeichen einstellen.
Wählen Sie einen der vorhandenen Akkorde, oder gestalten Sie einen
unverwechselbaren Alarmton. So werden Sie jedenfalls nie wieder eine
Party versäumen ...

Einfache und schnelle Bedienung dank Jog Dial
Jedes Sony Handy besitzt eine intelligente Hilfe zum Navigieren durch
das Menü: den Jog Dial. Dieses praktische Rädchen erleichtert und
beschleunigt die Bedienung fast aller Funktionen. Scrollen Sie einfach
zum gewünschten Menüpunkt, und drücken Sie einmal zur Bestätigung.

Einhandbedienung
Alle praktischen und spaßbetonten Funktionen des CMD-J5 lassen sich
mit einer Hand bedienen - der Jog Dial macht's möglich. Und der
Zusatzlautsprecher lässt Sie wie selbstverständlich Gespräche mit
mehreren Freunden teilen. 85 Gramm Gewicht und ein betont
ergonomisches Design sorgen dafür, dass das CMD-JS dabei stets gut
in der Hand liegt.

Der Jog Dial als integraler Bestandteil des CMD-JS
macht die Nutzung all der intelligenten Menüfunktio-
nen zum Kinderspiel.
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Sie wollen SpaB?

Ein Bild ...
... sagt manchmal mehr als tausend SMS-Nachrichten. Das CMD-Js
lässt es nicht mit Buchstaben und Zahlen bewenden, wenn Sie lhren
Freunden etwas mitzuteilen haben. Fügen Sie einfach Bilder und Töne
hinzu, die geeignet sind, lhren Gedanken Kontur zu verleihen.- Dabei
können Sie aus einer ganzen Reihe emotionaler Bilder und Töne
auswählen.

Das Display des CMD-JS mit seinen 4 Graustufen und
der Auflösung von 96x92 Pixeln kennt nur eine
Bestimmung: all die tollen Funktionen besonders klar
und plastisch abzubilden.

- Nur bei SMS-Nachrichten an andere CMD-J5-Besitzer.

Wann immer Sie Ablenkung suchen, nehmen Sie
einfach lhr CMD-JS zur Hand und probieren Sie ein
Spiel aus. So viel Spaß muss seln.

Sichtbarer Aufwand
Sony hat dem CMD-JS ein hochwertiges Display mit auf den Weg
gegeben, das die vielen Sonderfunktionen von ihrer besten Seite zeigt.
Eine Auflösung von 96x92 Pixeln mag vielleicht übertrieben erscheinen,
aber dafür werden Sie mit einer gestochen scharfen Abbildung belohnt.
Damit nicht genug, bietet es 4 Graustufen - Voraussetzung für die unge-
mein klare und plastische Darstellung jeder Telefonnummer, jedes Spiels
und all der anderen begeisternden Funktionen. Das Ergebnis rechtfertigt
den Aufwand.

T9rM Texteingabe-System: viel Zeit gespart!
Wer tippt beim Formulieren einer Kurznachricht schon gerne jeden
einzelnen Buchstaben ein? Das CMD-Js besitzt die innovative T9rM
Texteingabe-Software, die jeden Buchstaben während der Eingabe
erkennt und sofort ,,ahnt", was Sie schreiben möchten. So lassen sich
Mitteilungen in einem Bruchteil der sonst nötigen Zeit vefassen. Wie Sie
die gewonnene Zeit nutzen, bleibt lhnen überlassen.

Nehmen Sie lhren persönlichen Klingelton auf, wo
Sie wollen: zu Hause oder unterwegs. Das Ganze lst
so einfach, dass Sie ihn vielleicht sogar täglich
auswechseln werden.

Die neue T91M Texteingabe-Software des CMD-JS
liest lhnen praktisch jedes Wotl von den Fingern ab!

Tapetenwechsel?
Das CMD-J5 verblüfft nicht nur mit seinem aufnehmbaren Klingelzei-
chen. Es lässt Sie auch zwischen verschiedenen Bildhintergründen
fürs hoch auflösende Display wählen. Diese kommen immer dann zur
Geltung, wenn Sie lhr Handy gerade nicht benutzen. Alles eine Frage
der Persönlichkeit ...

Spiel und Spaß
Langeweile unterwegs? Gibt's nicht - dazu ist das CMD-Js einfach zu
verspielt. Gehen Sie nur ins ,,Extras"-Menü, und wählen Sie eines der
angebotenen Spiele aus. Jedes einzelne macht sich die besonderen
grafischen und Klangqualitäten des CMD-J5 zunutze. Viel Spaß!
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