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Europas größte netzunabhängige Telefongesellschaft unterstützt  
den Verkauf und die Distribution des Handspring Treo 270  

V e r t r i e b s p a r t n e r s c h a f t  z w i s c h e n  H a n d s p r i n g   
u n d  d e b i t e l  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  M a r k t   
 
Genf/Zürich, Anfang August 2002- Handspring 
(NASDAQ:HAND) und debitel, größte netzunabhängige 
Telefongesellschaft Europas und drittgrößter Mobilfunkanbieter 
Deutschlands, werden ab sofort zusammenarbeiten, um den 
Treo 270 Communicator flächendeckend in Deutschland zu 
vermarkten. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird debitel den 
Treo 270 zusammen mit Mobilfunkverträgen von T-Mobile, D2 
Vodafone und E-Plus zu einem Preis von ca. Euro 499,- 
anbieten. debitel plant die Vermarktung des Treo 270 an 
Geschäftskunden vor allem in Kombination mit seinen 
Business-Tarifen. Somit wird der Treo in über einhundert 
debitel Shops erhältlich sein.  
 
Der Treo 270 ist der erste auf Palm-OS basierende kompakte 
Communicator für integrierte Sprach- und Datenkommunika-
tion, der in Deutschland angeboten wird. debitel hat mit dem 
Treo einen Wettbewerbsvorteil um Geschäftskunden und Mo-
biltelefon-Power-User zu adressieren. Der Treo 270 vereint 
Telefon, Organizer sowie Internet- und Messaging-
Anwendungen in einem kleinen, leichten und elegant de-
signtem Gerät. debitel ist mit dem Treo 270 in der Lage, sei-
nen Kunden das breite Angebot an mobilen Datendiensten 
des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich plant 
debitel den Treo 270 von Handspring auch an Partner und 
Fachhändler zu vertreiben. debitel und Handspring werden 
bei der Entwicklung von Point-of-Sale-Materialien und Schu-
lungsprogrammen zusammenarbeiten. 
 
„Die mobile Datenkommunikation wird gerade bei Geschäfts-
kunden verstärkt an Bedeutung gewinnen und der Markt für 
Communicators wächst daher signifikant schneller als für 
herkömmliche Mobiltelefone”, erklärt Franz Weisenburger, 
Leiter Produktmanagement des Geschäftsfelds Credit, von 
debitel. „Der Treo 270 ist der Vorreiter einer neuen Produkt-
kategorie, die auf maximale Funktionalität bei einfachster 
Handhabung ausgerichtet ist. debitel ist ein führender Anbie-
ter von mobilen Datendiensten, und mit dem Treo 270 bieten 
wir unseren mehr als sieben Millionen Kunden ein einfach zu 
bedienendes Endgerät zu einem attraktiven Preis an, um die-
se Dienste voll und unkompliziert ausschöpfen zu können.” 
 
„Die Partnerschaft mit debitel ist ein Meilenstein für Hand-
spring in Europa und wir planen weitere Schritte bei der 
deutschlandweiten Einführung des Treo 270“, kommentiert 
Roger Kermisch, Vice President & General Manager bei Hand-
spring International Sàrl. „Durch diese Partnerschaft werden 
die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Innovati-
onskraft bei mobilen Devices sowie die Erfahrungen im Mobil-
funkmarkt vereint.“  
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Informationen zum Treo 270 colour communicator 
Der Treo 270 ist ein kompakter Palm OS Communicator der 
lediglich 10,8 x 7,1 x 2,1 Zentimeter misst und nur ganze 
153 Gramm wiegt – dennoch bietet er dank seines Klapp-
Designs einen großen Bildschirm, der die Anzeige von Web-
Seiten, Text-Messaging und E-Mail ermöglicht. Der Treo 270 
bietet einen hellen Farbbildschirm, eine integrierte beleuchte-
te Tastatur, einen Rocker Switch für benutzerfreundliche, 
einhändige Navigation und eine Freisprecheinrichtung. Die 
Kompatibilität mit GPRS-Mobilfunknetzen wird noch im Laufe 
des Jahres verfügbar sein. Die Kosten für den GPRS-Upgrade 
sind bereits im Produktpreis enthalten. Um im Web zu brow-
sen und E-Mails abzurufen, wird der Datenservice eines 
Carriers oder ISP sowie ein GSM-Mobilfunkvertrag, der für 
Datenübertragung geeignet ist, benötigt. 
 
Ueber debitel 
Die debitel AG mit Hauptsitz in Stuttgart ist eine der größten 
europäischen Telefongesellschaften. debitel ist eine netz-
unabhängige Telekommunikationsgesellschaft und bietet alle 
Produkte aus einer Hand: Mobilfunk, Festnetz, Internet sowie 
eine ganze Reihe innovativer und zielgruppengerichteter 
Dienste und Anwendungen. debitel ist in Dänemark, Frank-
reich, den Niederlanden und Slowenien engagiert. Derzeit 
betreut debitel in Europa rund 9,75 Millionen Mobilfunk-, 
Festnetz- und Internetkunden. Im Jahr 2001 erzielte debitel 
einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. debitel beschäf-
tigt in Europa 3.710 Mitarbeiter, davon über 2.000 in 
Deutschland.  
 
Informationen zu Handspring 
Handspring zählt zu den innovativsten Unternehmen im Be-
reich der Personal Communication und Handheld Computer. 
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet die 
Treo-Communicator-Familie, den Treo 90 Organizer, seine 
Produktlinie der erweiterbaren Visor Handheld Computer 
sowie Client-/Server Software für schnellen Webzugriff von 
Handhelds und Mobiltelefonen aus. Handspring vertreibt sei-
ne Produktlinie über die eigene Webseite Handspring.com 
und über ausgewählte Handelspartner in Asien, Kanada, Eu-
ropa, Japan, dem Mittleren Osten und den USA. 
 
 
Für zusätzliche Medieninformationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Handspring Media Service 
c/o zellcom communications 
Eric W. Zeller 
Zürichbergstrasse 75 
CH-8044 Zürich 
  
Tel. ++41-43-244 50 50 
Fax ++41-43-244 50 55 
TREO/Mobile: ++41-79-425 24 18 
 
Mail: handspring@zellcom.ch 
Web: www.handspring.ch 
 
Weitere CH-Medienmitteilungen und Presseunterlagen sowie Bildma-
terial zu Handspring finden Sie auf der Website 
 
http://www.zellcom.ch/handspring.htm 
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