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Neuheit zur CeBIT: das tiptel Ergophone 6070/6071 funktioniert ganz individuell  

Das ergonomische Handy passt sich den Bedürfnissen des Nutzers an 

Das tiptel Ergophone 6070/6071 vereint die besten Features aus der Tiptel Handy-

Palette und profitiert damit von der Erfahrung des Ratinger ITK-Herstellers. 

Herausgekommen ist ein Barrenhandy, das individuell einstellbar und dabei 

besonders einfach zu bedienen ist. Durch zwei Menü-Ebenen „Einsteiger“ und 

„Fortgeschrittener“ ist das neueste Handy von Tiptel sowohl  für Anfänger in der 

Mobiltelefonie als auch für versierte Handy-Nutzer attraktiv.                                              

Ratingen, 13. Februar 2013 – Als logische Ergänzung zu der inzwischen beachtlichen 

Palette an Mobiltelefonen bringt Tiptel mit dem tiptel Ergophone 6070 (schwarz) und dem 

tiptel Ergophone 6071 (weiß) ein neues Barrenhandy auf den Markt. Es ist mit der beliebten 

Tiptel Entwicklung, den zwei Menü-Ebenen, einer Kompatibilität mit Bluetooth-Geräten sowie 

einem bestätigten Notruf ausgestattet. Unter dem Begriff „Bedienung nach Wunsch“ lassen 

sich eine Vielzahl an Funktionen individuell einstellen, so dass das Handy den Titel 

„persönlicher Begleiter“ verdient.  

Reduktion auf das Wesentliche 

Das tiptel Ergophone 6070/6071 hat zwei Menü-Ebenen. In der „Einsteiger“-Ebene sind die 

Funktionen in der Tiefe begrenzt. Durch das übersichtliche Menü und die begrenzten 

Funktionen ist die Nutzung des Handys im Prinzip selbsterklärend. In der Ebene 

„Fortgeschrittene“ stehen alle Funktionen in der gesamten Tiefe zur Verfügung. Werden nicht 

alle Funktionen genutzt, lässt sich der Umgang mit dem tiptel Ergophone 6070/6071 weiter 

vereinfachen, indem nicht genutzte Funktionen ausgeblendet werden. Genauso können aber 

auch bevorzugte Funktionen für den extra-schnellen Zugriff in der Menü-Reihenfolge nach 

vorne geholt werden. 

„Horst ruft an“ 

Um sich Anrufe signalisieren zu lassen, können individuelle Melodien ausgewählt werden. 

Der Nutzer kann sich genauso den Namen des Anrufenden ansagen lassen. Mit dem 

Soundrekorder kann zu jeder eingegebenen Rufnummer der Name aufgesprochen werden, 

so dass anstelle eines Klingeltons beispielsweise „Horst ruft an“ zu hören ist. Eine andere 

Alternative ist es, sich die Rufnummer ansagen zu lassen. Unter der Einstellung 

„Rufnummernansage“ kann diese Funktion aktiviert werden.  
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VIP-Rufnummern und „sprechende Tasten“ 

Häufig genutzte Rufnummern können bevorzugt angezeigt werden. Bis zu acht Rufnummern 

erscheinen, bei entsprechender Einstellung, immer an erster Stelle in der Kontaktliste. Alle 

anderen Einträge im Telefonbuch erscheinen nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge. 

Um eine Kontrolle beim Eintippen von Rufnummern zu haben, können die „sprechenden 

Tasten“ aktiviert werden. Bei dieser Funktion wird die soeben gedrückte Ziffer angesagt. 

Notruf mit Bestätigungsaufforderung 

Die dezente Notruftaste auf der Rückseite des tiptel 6070/6071 gibt Sicherheit im Alltag. Der 

integrierte Notruf ist zudem ein „sicherer“ Notruf. Dies bedeutet, dass der Empfänger eines 

Notrufs von diesem Handy den Ruf mit der Taste „5“ bestätigen muss. Damit wird 

ausgeschlossen, dass der Hilferuf beispielsweise von einem Anrufbeantworter entgegen 

genommen wird und seinen Empfänger erst verzögert erreicht.  

Zu sehen ist das tiptel Ergophone 6070/6071 auf der CeBIT 2013 in Hannover am Stand von 

Tiptel D58, Halle 13. Der Bezug erfolgt ab sofort im Handel und über den Tiptel Online-Shop 

für 79,90 EUR. 

 

Über die Tiptel.com GmbH Business Solutions 
 
Die Tiptel.com GmbH Business Solutions ist ein europaweit agierendes Unternehmen im Bereich der 
Informations- und Telekommunikationstechnik. Der deutsche Hersteller mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf hat 
angeschlossene Gesellschaften in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und in der Schweiz.  
Das Unternehmen entwickelt, projektiert und vertreibt Telefonanlagen, Profi-Telefone und Anrufbeantworter 
für die betriebliche Kommunikation, IP-Telefone zum Anschluss und Betrieb im Next Generation Network 
(NGN) mit Nebenstellenfunktion und persönlicher Identifizier- sowie Lokalisierbarkeit, Ergonomie-Telefone für 
die eignungs- und tätigkeitsspezifische Kommunikation, GSM-Telefone zur Übertragung von exakten, 
persönlichen Werten an Monitoring- und Managementsysteme zur gesundheitlichen Überwachung im Bereich 
Telemedizin und GPS-Telefone zur einfachen Standortermittlung bei Notfällen oder Desorientierung. Die 
Qualitätsprodukte mit hohem Augenmerk auf anwendungsfreundlichem Design sind sowohl über den 
Fachhandel- als auch über Tiptel Online-Shop zu beziehen. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.tiptel.com. 
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