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Presseinformation, 19. Februar 2015 

 

 

Praxistest „Seniorenhandys“ ETM Testmagazin Deutschland 

Bestnoten für emporia 

 

Linz/Witten. Die aktuellen Modelle von emporia Tele com, das emporiaGLAM und das 

emporiaPURE, wurden jetzt vom deutschen ETM Testmag azin getestet. Das Ergebnis 

ist eindeutig: Die Mobiltelefone des österreichisch en Herstellers wurden mit „Sehr 

gut“ und „Gut“ bewertet. Das Testmagazin untersucht e die Produkte nach 

technischen Vorgaben und unterzog sie einem detaill ierten Praxistest. Besonderer 

Wert wurde auf Funktion und Handhabung gelegt.  

 

Nutzerfreundlichkeit steht bei emporia im Mittelpunkt aller Neuentwicklungen. Es wird 

besonders darauf geachtet, dass alle Funktionen intuitiv bedienbar sind. Dabei unterstützen 

Seitentasten, ein Tastenfeld mit deutlich voneinander getrennten Tasten, klare 

Menüstrukturen und aussagekräftige Symbole am Bildschirm den Nutzer in der Verwendung. 

Das ETM Testmagazin hat nun die aktuellen Modellen emporiaGLAM und emporiaPURE  

getestet und damit auch von unabhängiger Seite her bestätigt: emporia Mobiltelefone sind in 

Ausstattung und Bedienung sehr gut für die Zielgruppe der Senioren geeignet.  

 

Hier die aktuellen Modelle im  Überblick: Erhältlich sind sie bei MediaMarkt, Saturn, Hartlauer 

und im Fachhandel. 

 
 

emporia GLAM  emporia PURE 



 
 
 
 
 
 

  Seite 2 von 2 

emporiaGLAM 

Das Klapptelefon setzt einen neuen eleganten Designstandard in schwarz, weiß und rot. 

Genau das Richtige für alle, die gerne einfach telefonieren, aber auch schnell den einen oder 

anderen Schnappschuss mit dem Handy machen wollen. 

 

emporiaPURE 

Ein Klassiker mit neuem Gesicht. Die TALK Reihe erlebt mit dem emporiaPURE eine 

Neuauflage. Dieses Telefon wurde für besondere Einfachheit gemacht. Genau das Richtige 

für alle, die nur telefonieren und SMS schreiben wollen – und das möglichst einfach. 

 

 

Medienkontakt: 

Barbara Heim 
Corporate Communications 
E: heim@emporia.at 
M: 0043 / 644 887 39 872 

 

emporia Telecom Faktenbox 

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. 


