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Presseinformation, 25.03.2014 
 
 

emporiaFLIPbasic: Neues Klapphandy im puristischen Design 

 

Linz, Frankfurt am Main. „Back to Basics“ – auch im Zeitalter von  

Smartphones wollen viele Menschen einfach nur telefonieren und 

SMS schreiben. Deshalb erweitert emporia Telecom, der deutsche 

Marktführer für einfach zu bedienende Mobiltelefone, sein 

Portfolio um das neue emporiaFLIPbasic. Das Mobiltelefon 

verbindet Funktionalität, Einfachheit und Sicherheit in kompakter 

Form und ist ideal für Mobilfunkeinsteiger.  

 

Beim emporiaFLIPbasic konzentriert sich alles auf die Basisfunktionen Telefonieren und 

SMS schreiben. Die großen Tasten mit klar definiertem Druckpunkt gestalten vor allem das 

SMSen einfach und komfortabel. Zugeklappt passt das neue Handy in jede Tasche und ist 

dank des eleganten, puristischen Designs ein echter Hingucker. Mit dem 2,2-Zoll-Farbdisplay 

und dem großen Tastenfeld bietet das emporiaFLIPbasic im offenen Zustand die nötige 

Übersicht und erleichtert die Navigation. Die Klappmechanik verhindert irrtümliche Anrufe 

und schützt gleichzeitig das Display – ein Vorteil, den vor allem ältere Nutzer schätzen.  

 

Wie alle Geräte von emporia verfügt das Gerät über laute Klingeltöne, damit kein Anruf 

verpasst wird. Auch die Lautsprecher sind besonders laut einstellbar und garantieren optimale 

Hörqualität. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der Notrufknopf auf der Geräterückseite, auf dem 

sich individuelle Nummern hinterlegen lassen. Mit einem Tastendruck wird der Notruf 

abgesetzt und die Notfallkontakte werden der Reihe nach angerufen – so lange, bis jemand 

den Anruf entgegennimmt. Das System stellt dabei sicher, dass der Notruf von einer Person 

angenommen wird, nicht etwa von einem Anrufbeantworter.   

 

Eveline Pupeter, CEO emporia Telecom, zur Erweiterung der Produktreihe: „Unsere 

Erfahrungen zeigen, dass Senioren den Formfaktor Klapphandy mögen, da sie sich damit 

bei der Bedienung sicherer fühlen. Mit unserem neuen emporiaFLIPbasic beweisen wir, dass 

einfacher Bedienkomfort und ansprechendes Design perfekt in Einklang zu bringen sind.“ 

Das emporiaFLIPbasic ist ab sofort für 59,99 Euro im Handel erhältlich. 
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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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