
   

 

 

Einfach nur elegant – das Handy für Einsteiger und Fortgeschrittene 

Ob Profi oder einfach nur Anwender – das Ergophone 6020/6021, das neue 

Klapp-Handy aus dem Hause Tiptel, ist immer passend 

 

Ratingen, 14. November 2011 – Das war bisher mit noch keinem Ergonomie-Handy 

möglich: Die Bedienung des Ergophone 6020/6021 lässt sich ganz einfach an den 

Nutzer anpassen. Wahlweise kann das Telefon mit den gesamten Funktionen oder aber 

mit einem reduzierten Menü benutzt werden. Eine Neuheit, auf die das Ratinger 

Unternehmen Tiptel zu Recht stolz ist: „Wir erreichen damit, dass auch Einsteiger in die 

mobile Kommunikation nach der Eingewöhnungsphase den gesamten Funktionsumfang 

dieses ergonomischen Handys nutzen können“, so Geschäftsführer Jürgen Taplick. 

 

„Einsteiger“ - und „Fortgeschrittene“ -Modi 

In der Einstellung „Einsteiger“ sind nur ganz elementare Funktionspunkte eingeblendet, 

um die Nutzung möglichst übersichtlich und schnell zu gestalten. Der „Fortgeschrittene“ 

-Modus gewährt Zugriff auf zusätzliche Funktionspunkte des Telefons. Anfänger 

kommen so ganz leicht mit der Mobiltelefonie zurecht, können SMS schreiben und 

lesen, während versierte Telefonierer im „Fortgeschrittene“ -Modus beispielsweise bei 

den „Nachrichten“ -Funktionen auch Zugriff auf  „Vorlagen“, „Postausgang“, „Gesendete 

Nachrichten“ und „Multimedianachrichten“ haben. Nur im „Fortgeschrittene“ -Modus 

kann die Einstellung für den SOS-Notruf, mit dem im Bedarfsfall Hilfe angefordert 

werden kann, programmiert werden. Der Notruf selbst kann auch im „Einsteiger“ -Modus 

abgesetzt werden. Desweiteren kann der Nutzer im Auswahlpunkt „Hauptmenü“ 

zusätzlich seine gewünschten Hauptfunktionen festlegen und so sein Hauptmenü auf 

das Wesentliche reduzieren.  

 

Reduziertes, schlichtes Design und viele ergonomische Extras 

Das Ergophone 6020/6021 hat ein großes Farb-Display und kommt in einem sehr 

schlichten, wertigen Design mit Alu-Rahmen. Damit auch im zugeklappten Zustand 

Anrufe, SMS, Weckfunktion und der Akku-Status ersichtlich sind, befinden sich vorne 

vier LEDs. Ist beispielsweise eine Nachricht eingegangen, blinkt die LED mit dem Brief-

Symbol. Mit dem integrierten Recorder können zum einen Memos aufgenommen 

werden, wie beispielsweise Einkaufslisten, genauso können aber auch Gespräche  

 



   

 

mitgeschnitten werden, um an wichtige Dinge zu erinnern. Die Schrift im Display kann in 

zwei unterschiedlichen Größen angezeigt werden. In der normal großen Ausprägung 

von Ergonomie-Telefonen und in extra groß. Das Ergophone 6020/6021 verfügt über 

drei Direktwahltasten für SMS-, Kamera- und Lupenfunktion, die unabhängig von den 

Einstellungen im Hauptmenü immer verfügbar sind. 

 

Das Telefon ist in Schwarz, Ergophone 6020, und Weiß, Ergophone 6021, 

erhältlich. Das Ergophone 6020 hat eine schwarz-gummierte Oberfläche, das 

Ergophone 6021 ist weiß-glänzend. Erhältlich sind die Telefone ab Anfang 

Dezember 2011 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 119,90 Euro. 

 

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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