
   

 

 
Große Klappe – Ergonomie dahinter 

Tiptel präsentiert mit dem Ergophone 6030 das erste ergonomische 
Klapphandy mit Kamera-, Lupen- und Taschenlampenfunktion 

 

Ratingen, 6. September 2011 – Das neue Klapphandy von Tiptel, das Ergophone 6030 
überrascht mit wichtigen Funktionen und hervorragenden Eigenschaften. Bewusst wurde 
das Menü auf die wichtigsten Funktionen reduziert, der Nutzer kann sogar selbst eine 
Auswahl aus dem Funktionsangebot treffen. Extra Tasten für Kamera und Lupe machen 
das Handy besonders komfortabel im Gebrauch. Mit dem Ergophone 6030 verfolgt 
Tiptel nach dem sehr erfolgreichen Einstieg in den GSM-Markt konsequent und 
zielgruppenorientiert den Ausbau der Ergonomie-Sparte.  
 
„Wir wollen besser sein als der Markt“ 
Angeregt von der erhöhten Nachfrage nach robusten, einfach  zu bedienenden 
Telefonen außerhalb der Smartphone-Angebote, präsentiert Tiptel sein erstes 
Ergonomie-Klapphandy. Geschäftsführer Jürgen Taplick über die Strategie: „Tiptel 
forscht immer nach Möglichkeiten, den Kundenwünschen noch mehr entsprechen zu 
können als unsere Mitbewerber. Wir wollen besser sein als der Markt“. So liegen den 
Tiptel Ergonomie-Telefonen beispielsweise Bedienungsanleitungen mit detaillierten 
Beschreibungen in großer Schrift bei. „Für unsere Zielgruppe ist dies ein sehr wichtiger 
Aspekt. Sie möchte schnell und übersichtlich die Funktionen ihres Handys erklärt 
bekommen.“  
 
Mit der Lupe Kleingedrucktes problemlos lesen können 
 
Das Ergophone 6030 besitzt eine integrierte Lupe, die ganz einfach durch eine Extra-
Taste aktiviert werden kann. Auch die Kamera kann durch eine separate Taste rasch 
aktiviert werden. Langes Suchen im Handy-Menü ist also nicht erforderlich. Überhaupt 
kann sich der Nutzer sein Menü selbst zusammenstellen, indem er eine Auswahl der 
angebotenen Funktionen trifft und nicht relevante unterdrückt. Das Benutzermenü 
entspricht in seiner einfachen Handhabung dem des Ergophone 6010/6011, das in der 
Ausgabe 4/2011 der österreichischen Zeitschrift „Konsument“ mit „sehr gut“ bewertet 
wurde. Insbesondere die Menüführung wurde von dem Verbrauchermagazin positiv 
hervorgehoben. Eine gute Akustik, große Tasten und ein gut lesbares Display gehören 
wie bei allen Tiptel Ergonomie-Telefonen zum Standard.  
 
Das Ergophone 6030 kommt in Schwarz und ist ab Oktober 2011 für den Preis von 
119,90 Euro im Handel erhältlich. 
 
 
 
  



   

 

Über die Tiptel.com GmbH  
 
Die Tiptel.com GmbH ist ein europaweit tätiges High-Tech-Unternehmen für Informations- und 
Telekommunikationstechnik. Hauptsitz und Fertigung befinden sich in Ratingen bei Düsseldorf. 
Dort entwickelt, projektiert und vertreibt Tiptel Lösungen zur Optimierung der 
Kommunikationsprozesse im Unternehmen, Profi-Telefone und Anruf-Manager für die 
betriebliche Kommunikation, Ergonomie-Telefone für die eignungs- und tätigkeitsspezifische 
Kommunikation sowie Telefone und Anrufbeantworter für die einfache stabile Kommunikation. 
Unterstützt werden dabei die Technologien analog, ISDN, VoIP und DECT. Die Qualitätsprodukte 
mit hohem Augenmerk auf anwendungsfreundlichem Design sind sowohl über den B2C- als auch 
über den B2B-Markt zu beziehen. Weitere Informationen zu den Produkten und Angeboten der 
Tiptel.com GmbH finden Sie unter www.tiptel.com. 
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