
 

 

emporiaGLAM: ein neuer Designstandard 

Mobile World Congress, Barcelona, 24. Februar 2014:  emporia 

präsentiert emporiaGLAM, das neue Klapptelefon, das  schicke Eleganz 

in das Portfolio der emporia Mobiltelefone bringt.   

Das Mobiltelefon im edlen Lifestyle Design ist ein echter Hingucker, verfügt 

aber dennoch über ein externes Display, damit die Nutzer wissen, wer anruft, 

bevor sie das Gerät aufklappen. Mit einem großen Farbdisplay und einer 

zwei Megapixel Kamera bietet das emporiaGLAM eine perfekte Kombination 

aus Stil und Funktionalität in kompakter Form. 

Die großen Tasten mit deutlichem Tastenfeedback und der einfachen, 

eleganten Menüstruktur ist das emporiaGLAM eine erfrischende Alternative 

zu den komplizierten und überladenen Touchscreen Smartphones. Es richtet 

sich an alle, die einfach telefonieren, SMS schreiben und Fotos machen wollen. Bei 

Produktqualität und Stil geht das emporiaGLAM keine Kompromisse ein. Mit der zwei 

Megapixel Kamera können auch unterwegs Schnappschüsse gemacht werden. Es kann mit 

einer microSD Karte ergänzt werden, damit die Nutzer möglichst viele Fotos speichern 

können.  

Das emporiaGLAM verfügt über einen besonders ergiebigen Akku, eine MMS Funktion, ein 

Telefonbuch, Kalender, Wecker und Taschenrechner, die das schicke Design ergänzen. Für 

zusätzliche Sicherheit sorgt der Notrufknopf auf der Rückseite, der sich dezent in das 

Gesamtdesign einfügt. 

Eveline Pupeter, CEO von emporia, dazu: „emporiaGLAM schließt an den Erfolg des 

Bestsellers emporiaCLICK an. Es verbindet praktisches und sehr elegantes  Design mit dem 

kompakten Format eines Klapphandys. Dabei verfügt es auch über ein Außendisplay. Wie 

alle emporia Geräte wurde es von Grund auf entwickelt, um eine perfekte Kombination aus 

Stil und Funktionalität zu erschaffen – für alle, die telefonieren, SMS schreiben und Fotos 

machen wollen ohne Komplikationen wie bei modernen Smartphones.“  

emporiaGLAM ist eines der ersten Modelle von emporia, das über den neuen microUSB 

Ladestecker verfügt. Einer der meisten Gründe für die Beschädigung von Mobiltelefonen ist  

  



die falsche Einsteckrichtung des microUSB Ladesteckers. Das neue Ladegerätdesign von 

emporia ist eine einzigartige Kombination aus microUSB und 3,5mm Stecker. Damit wird der 

Industriestandard unterstützt, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der Anschluss 

auch korrekt eingesteckt wird.  
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