
 

 

Tiptel bringt ein neues Barrenhandy für Senioren auf den Markt: 

großes Display, drei Schriftgrößen und mehr als handlich 

tiptel Ergophone 6180/6181 

Beim Barrenhandy für Senioren tiptel Ergophone 6180/6181 hat das Ratinger 

Unternehmen konsequent die beliebtesten Funktionen integriert. So profitiert der 

Nutzer von einem großen Display, der Wahl zwischen drei Schriftgrößen, Bluetooth-

Kompatibilität und ergonomischer Griffigkeit. Die Menüebenen „Einsteiger“ und 

„Fortgeschrittener“ sowie der „sichere“ Notruf wurden übernommen. 

Ratingen, 26. Oktober 2015 – Der brandneue Hingucker tiptel Ergophone 6180/6181 in 

Schwarz oder Weiß ist ein besonders bedienerfreundliches Handy mit großem 2.2‘‘-Display. 

Damit bietet es genügend Platz für wahlweise drei Schriftgrößen, klein, mittel und groß und 

ist somit für Menschen mit einer Sehschwäche geeignet. Unterstützend kann die 

Nummernwahl per „sprechende Tasten“ aktiviert werden. Das Telefon sagt dann die soeben 

gedrückte Ziffer an.  

Beliebte Gesprächspartner sind schnell gewählt 

Für das schnelle Telefonat mit einem häufigen Telefonpartner lassen sich acht 

Ansprechpartner als Foto-Schnellwahlkontakte anlegen. Nach der Anlage der Kontakte mit 

Foto können sie als „Hauptkontakte“ vermerkt werden. Damit stehen sie in der Kontaktliste 

an oberster Stelle. Für den schnellen Zugriff können die Hauptkontakte auf die frei 

belegbaren Navigationstasten gelegt werden. Genauso können dort auch beispielsweise die 

Funktionen SMS oder Bluetooth gespeichert werden. Die Bluetooth-Funktion des tiptel 

Ergophone 6180/6181 ermöglicht die Übermittlung der Kontakte an kompatible 

Freisprecheinrichtungen im Auto – sei es eine integrierte oder eine externe Anlage.  

Einfach mobil telefonieren und sich sicher fühlen 

Die Menü-Ebenen „Einsteiger“ und „Fortgeschrittener“ ermöglichen dem unerfahrenen 

Nutzer einen einfachen Einstieg durch einen maximal reduzierten Funktionsumfang. Im 

fortgeschrittenen Modus stehen die Funktionen in der gesamten Tiefe zur Verfügung. Der 

integrierte „sichere“ Notruf ruft im Bedarfsfall die hinterlegten Kontakte an,  

 

 



 

 

bis der Ruf vom Empfänger durch das Drücken der Taste „5“ quittiert wird. So wird 

ausgeschlossen, dass beispielsweise ein Anrufbeantworter das Gespräch entgegen nimmt.  

Das Handy verfügt über eine eingebaute Kamera, eine Taschenlampe und ein Radio. Über 

einen Rekorder können Sprachnotizen als Erinnerungshilfe aufgenommen werden. Im 

Lieferumfang enthalten ist eine schwarze oder weiße Ladeschale zum bequemen Aufladen 

des Akkus.    

Das tiptel Ergophone 6180/6181 ist ab sofort für den empfohlenen Verkaufspreis von 69,90 

Euro im Fachhandel oder im Tiptel Online-Shop erhältlich.      

 

Über die Tiptel.com GmbH Business Solutions 
 
Die Tiptel.com GmbH Business Solutions ist ein europäisches 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 und Profi-Telefone in den Technologien 
analog, ISDN und VoIP, Anrufbeantworter für die betriebliche Kommunikation, Ergonomie-Telefone für die 
eignungs- und tätigkeitsspezifische Kommunikation sowie ergonomische GSM-Telefone mit sinnvollen 
Funktionen für den Alltag. Die Qualitätsprodukte mit hohem Augenmerk auf anwendungsfreundlichem Design 
sind sowohl über den Fachhandel als auch über den Tiptel Online-Shop zu beziehen. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.tiptel.de und www.tiptel.com. 
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