
 
 

Pressemitteilung, 20.05.2014 

Telecom Inspirience Awards am 22. Mai in Belgien  

Tablet-Lösung von emporia als beste Verbraucherlösu ng nominiert 

Linz/ Brüssel (20. 05. 2014) Bereits zum zweiten Ma l vergibt eine Fachjury, bestehend aus 

Telekomexperten, Mitarbeitern von GfK und Forschung seinrichtungen, am 22.5 die Telecom 

Inspirience Awards. Die Auszeichnung geht an besond ers „inspirierte“ 

Telekommunikationsprojekte, die Nutzerfreundlichkei t in den Mittelpunkt stellen. Die Tablet-

App emporiaME setzt genau dort an, indem sie Kernfu nktionen wie E-Mail schreiben, 

Kalendereinladungen, Wettervorhersage und Newsfeeds  einfach zugänglich macht. Dadurch 

wird jedes Tablet schnell und einfach zum „Senioren -Tablet“. Die App ist ab Juli 2014 in den 

Stores von Apple und Android erhältlich. 

 

Laut aktuellen Analysen, wie etwa von Deloitte, besitzt die Gruppe der Senioren genauso viele Tablets 

wie die Durchschnittsbevölkerung, viele benutzen jedoch nicht den gesamten Funktionsumfang. In 

emporiaME sind die wichtigsten Funktionen gebündelt und so aufbereitet, dass sie von Senioren ohne 

Probleme verwendet werden können. Dabei setzt die App auch auf die Verbindung zur jüngeren 

Generation. Durch die Anbindung an das Familiennetzwerk können E-Mail-Adressen ferngewartet und 

Termine bequem geteilt werden.  

„emporiaME ist kein Big Launcher, die Senioren sollen auch weiterhin die Freiheit haben, ihre 

Lieblingsapps oder ihren Lieblingsbrowser zu verwenden. Trotzdem sollen sie die wichtigsten 

Funktionen verwenden können und einfach mit ihren Familien und Freunden verbunden sein. Dabei 

ist wichtig, dass die Familienangehörigen auch Servicefunktionen übernehmen, wie etwa das Warten 

der Email-Adressen,“ so Michael Rabenstein, Director of Services bei emporia Telecom. 

emporia Telecom Faktenbox 
emporia Telecom ist der führende Mobiltelefon-Hersteller für die ältere Generation. Das Unternehmen, 
das vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, entwickelt, produziert und vertreibt Handys, die einfach 
zu bedienen sind. Die von emporia entwickelten Produkte und intelligenten Services sollen dabei 
helfen, mobile Telefonie für alle zugänglich zu machen und dabei zu unterstützen, ein aktives, 
sicheres und unabhängiges Leben zu führen. emporia hat sich dabei besonders der 
Nutzerfreundlichkeit verschrieben. Den Kunden wird Orientierung anstatt Multifunktionalität geboten. 
emporia Produkte sind vielfach international ausgezeichnet und anerkannt. Das oberösterreichische 
Unternehmen mit Sitz in Linz hat 130 Mitarbeiter und ist derzeit in 30 Ländern aktiv. Weitere 
Informationen erhalten Sie auch unter www.emporia.de oder auf facebook. 
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Bildunterschrift:  Einfaches Versenden von E-Mails. Die Mailadressen müssen nicht eingegeben 

werden, sondern können über das Foto ausgewählt werden. Die hinterlegten Adressen können von 

Familienmitgliedern ferngewartet werden.  

 

Bildunterschrift : Alle empfangenen Dateien und Termine werden automatisch in der Zeitleiste 

abgelegt. So müssen die Nutzer nicht in komplizierten Ordnerstrukturen danach suchen, sondern 

können die Daten am Zeitstrahl einfach finden.  

 

 


