
 

 

Presseinformation, Linz, 23. 3.2015 

emporia bringt einfaches Smartphone für eine neue Zielgruppe und sucht Gerätetester 

emporiaSMART ab sofort in Österreich erhältlich  

 

Linz, 23. 3. 2015: In der Zielgruppe der Senioren nutzen derzeit 

nur etwa 25 Prozent ein Smartphone. Ein Grund dafür ist die 

komplizierte Bedienung. Diese verbessert sich auch nicht 

durch einen „Einfachmodus“, wie ihn einige 

Smartphonehersteller anbieten. emporia startet deshalb nun 

in Österreich und Deutschland mit dem emporiaSMART, dem 

ersten wirklich einfachen Smartphone und sucht 25 Nutzer für 

einen Langzeittest. Das emporiaSMART zeichnet sich vor 

allem durch das emporia Tastencover aus, das Telefonieren 

trotz Touchscreen so einfach macht, wie bei jedem anderen 

emporia Mobiltelefon. Das emporiaSMART ist ab sofort um 

299 Euro bei Hartlauer und Mediamarkt / Saturn erhältlich.  

 

Beim emporiaSMART wurde bewusst die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt und 

eine Kombination aus Hardware und Software geschaffen, die für jeden 

Smartphoneeinsteiger ein einmaliges Nutzererlebnis bietet. Laut aktuellen Nutzerstudien 

verwenden nur 18 Prozent der Smartphonenutzer in der Altersgruppe 60plus Apps und nur 

21 Prozent surfen im Internet oder schicken E-Mails.1 Es gibt aber viele Apps, die den Alltag 

erleichtern könnten, etwa Apps von lokalen Verkehrsbetrieben, Wetter Apps oder 

Programme wie Whatsapp, mit denen einfach mit der Familie kommuniziert werden kann. 

Viele Senioren werden aber durch komplizierte Bedienung und kleine Symbole von ihrer 

Nutzung abgeschreckt.  

Eveline Pupeter, CEO von emporia Telecom, dazu: „Wir sehen ganz klar, dass es für uns im 

Bereich Smartphones bei der Altersgruppe 60+ ein großes Wachstumspotential gibt. Obwohl 

wir auch weiterhin klassische Mobiltelefone entwickeln werden, wollen wir auch diesen Markt 

                                                           
1
 Quelle: A1 Seniorenstudie/ 2014; SeniorInnen 60+, Österreich; Befragungszeitraum Jän/Feb 2014   

Marketagent; Bevölkerung Österreich, Österreich, Juli 2014 



bedienen. Unser emporiaSMART soll es den Nutzern ermöglichen smarte Funktionen zu 

nutzen, ohne auf Komfort beim Telefonieren verzichten zu müssen.“ 

 

Das emporia Tastencover wird einfach über den Touchscreen geklappt. So können 

klassische Telefonfunktionen über das traditionelle Tastenfeld bedient werden, zum Beispiel 

können Nummern eingegeben oder Anrufe wie gewohnt mit der grünen Taste 

entgegengenommen werden.  Natürlich kann aber auch ohne Tastencover telefoniert 

werden. Dafür wird es einfach zurückgeklappt, oder mit dem Akkudeckel ganz entfernt. SMS 

können ebenfalls mit und ohne Cover verfasst werden. Bei der Eingabe unterstützt 

außerdem der im Lieferumfang enthaltene Stylus-Stift. 

 

Beim persönlichen Bildschirm, der mit nur einem Wischen vom Startbildschirm erreicht 

werden kann, steht Telefonieren im Mittelpunkt. Hier können die wichtigsten Kontakte mit 

Startbildschirm Persönlicher 
Bildschirm 

App  
Bildschirm 



Foto hinterlegt werden. Auf dem App Bildschirm auf der rechten Seite befinden sich die am 

meist genutzten Apps, die dank der großen Icons besonders einfach aufgerufen werden 

können. Dabei wurde der Touchscreen den Bewegungsmustern von Senioren angepasst. 

Der Touchscreen gibt auch ein deutliches Feedback, wenn ein Icon oder Buchstabe 

erfolgreich gedrückt wurde. Zusätzlich hat das emporiaSMART einen Touchtrainer, bei dem 

die zentralen Bewegungen für die Bedienung eines Touchscreens erlernt und geübt werden 

können. 

Das emporiaSMART verfügt über eine acht Megapixel Hauptkamera und eine zwei 

Megapixel Frontkamera. Die Bilder können ganz einfach über das Fotoalbum-Icon am 

Startbildschirm aufgerufen werden. Auch hier hat der Nutzer die Wahl, wie er das Fotoalbum 

durchblättern möchte, entweder durch Wischbewegung oder mit Hilfe der Pfeiltasten.  

Nutzer müssen aber nicht auf die liebgewonnen emporia Funktionen verzichten. Auch beim 

emporiaSMART können wichtige Funktionen wie Taschenlampe und Kamera über 

Seitentasten aufgerufen werden. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die 

Notruftaste, mit der die emporia Notruffunktion gestartet werden kann. 

emporia Telecom arbeitet eng mit der Zielgruppe zusammen. Daher werden nun Nutzer 

gesucht, die das emporiaSMART sechs Monate lang testen und Ihre Erfahrungen festhalten. 

Anmeldung unter heim@emporia.at 

Bildmaterial in High-Res: http://www.emporia.de/_data/container/container_163_de-

DE/File.21/emporiaSMART_Bildmaterial.zip 

 

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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