
 

 

Presseinformation Linz, 1. 4. 2015 

Einfaches Telefonieren nach wie vor stark im Trend: 

emporiaGLAM und emporiaPURE ab sofort bei A1 

 

Linz/Wien (1. 4. 2015): emporia Telecom, seit mehr als zehn Jahren die führende Marke für 

Mobiltelefone für die ältere Generation, startet nun mit gleich zwei neuen Produkten bei 

Österreichs größtem Netzbetreiber. Einfache Bedienung, besondere Nutzerfreundlichkeit und 

edles Design zeichnen die Mobiltelefone von emporia Telecom aus. Ab sofort sind das schicke 

Klapphandy emporiaGLAM und das einfache Einsteigerhandy emporiaPURE bei A1 erhältlich. 

 

„Der Bedarf an klassischen Mobiltelefonen besteht klar weiterhin, immerhin waren 30 Prozent aller 

verkauften Handys in Österreich im letzten Jahr Feature-Phones. Vor allem bei unseren Kunden, den 

Senioren, besteht klar der Wunsch nach einfachen Telefonen. Einige wollen nur telefonieren und 

SMS schreiben, andere wünschen sich Zusatzfunktionen wie eine Kamera für Schnappschüsse. Auch 

bei der Form gibt es unterschiedliche Vorlieben.“ sagt Herbert Schwach, Manager Österreich von 

emporia Telecom. „Deshalb freuen wir uns, dass A1 beide Modelle in das Programm aufgenommen 

hat und den Kunden damit die Wahl für ihr perfektes  Handy offen lässt.“ 

 

Das emporiaGLAM ist ein Klapphandy im schicken Lifestyle-Design. Anrufe werden am Außendisplay 

angezeigt und können einfach durch das Öffnen der Klappe angenommen werden. Für 

Schnappschüsse ist eine zwei Megapixel Kamera mit an Bord.  

 

Ausstattungsmerkmale emporiaGLAM: 

• Leichte, intuitive Bedienung 

• Einfaches Versenden von Nachrichten und Bildern 

• Außendisplay mit Anruferanzeige 

• 2-Megapixel-Kamera 



• Großer 2,4“-Bildschirm und externes LED-Display  

• Extragroße, beleuchtete Tasten 

• Eingebaute LED-Taschenlampe 

• Einfache Aufladung durch speziellen Micro-USB-Ladestecker und Ladestation 

 

Beim emporiaPURE dreht sich alles um das Telefonieren. Wichtige Funktionen wie Taschenlampe, 

Menü und Wecker können über Seitentasten bedient werden.  

 

Ausstattungsmerkmale emporiaPURE: 

• Leichte, intuitive Bedienung 

• Großes Farbdisplay mit gut lesbarer Schrift 

• Schriftgrößen verstellbar 

• Extragroße, beleuchtete und erhobene Tasten mit 

hervorragendem Druckpunkt 

• Einfache Kommunikation durch Bedienung über die 

Seitentasten 

• Eingebaute LED-Taschenlampe 

• Spezieller Micro-USB-Stecker und Ladestation für 

einfache Aufladung 

 

Alle emporia-Telefone sind mit der intelligenten emporia Notruffunktion ausgestattet.  

 

Über emporia 

emporia ist eine der führenden Marken für Mobiltelefone für die ältere Generation. Das Unternehmen entwickelt am 

Standort Österreich Produkte und intelligente Services in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus ganz Europa, wie 

Universitäten und Designbüros. Mit den Produkten soll mobile Telefonie für alle zugänglich gemacht werden und dabei 

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. Derzeit sind bei emporia Telecom 120 Mitarbeiter am 

Hauptstandort Linz, in internationalen Verkaufsteams und in Shenzhen, beschäftigt. 
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