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Genf, 23. September 2002 – Handspring (NASDAQ: 
HAND) gibt heute die Verfügbarkeit des Treo 90 in 
Europa bekannt. Der Treo 90 ist der kleinste und 
leichteste Palm OS Organizer mit Farbdisplay und 
integrierter Tastatur. Der kleine Helfer basiert auf dem 
preisgekrönten Design der Treo-Produktreihe und ist 
ausgestattet mit 16 MB Speicherkapazität, einem 
Erweiterungsslot für Secure Digital (SD und SD I/O) und 
Multi-Media Cards (MMC) sowie einem leistungsfähigem 
Akku. Ab sofort können auch schweizerische 
Interessenten den Treo 90 über die englische Handspring 
Website www.handspring.co.uk zu einem Preis von 249 
GBP (inkl. MwSt.) bestellen. Eine mehrsprachige Version 
des Gerätes wird noch in diesem Jahr für europäische 
Kunden verfügbar sein.  
 
„Der Treo 90 ist ideal für alle User, die einen kleinen, 
leichten und eleganten Organizer suchen und Wert auf 
ein gestochen scharfes Farbdisplay und einen fairen Preis 
legen“, so Joe Sipher, Vice President Product Marketing 
bei Handspring. „Das integrierte Keyboard ermöglicht 
zudem eine einfachere und schnellere Dateneingabe als 
die Graffiti-Technologie. Mit dem Treo 90 sprechen wir 
jetzt auch potenzielle User an, die sich bisher keinen Or-
ganizer zulegen wollten, weil ihnen Graffiti zu umständ-
lich war.“ 
 
Der Treo 90 ist als einer der ersten Organizer mit einer 
integrierten vollwertigen Tastatur ausgestattet. Diese 
ermöglicht eine schnelle, präzise und vertraute Form der 
Dateneingabe und -navigation. Alle PIM (Personal Infor-
mation Management)-Applikationen des Treo 90 sind für 
die Tastatur-Navigation per Daumen optimiert. Dank der 
Instant-Lookup-Funktion findet der User zum Beispiel per 
Knopfdruck in Sekunden jeden Namen in der Kontakt-
Datenbank. Mit der Tastatur oder dem Navigationsrad 
können beispielsweise auch Anwendungen ausgewählt 
und geöffnet oder Aufgaben überprüft werden, ohne den 
Stylus zur Hand nehmen zu müssen.  
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Der Treo 90 misst gerade mal 10,8 cm x 7,1 cm x 1,6 
cm, wiegt nur 113 Gramm und ist in der Farbe Bronze 
erhältlich. Der Organizer verfügt über 16 MB Speicherka-
pazität und läuft unter Palm OS 4.1.1H, der aktuellen 
Version des Palm-Betriebssystems mit Verbesserungen 
von Handspring. Der Treo 90 ist somit auch mit Tausen-
den von Palm-OS-Anwendungen kompatibel. Die inte-
grierte Lithium-Ionen-Batterie sorgt für zehn Tage Be-
triebszeit und lässt sich schnell wiederaufladen. Die Syn-
chronisierung der Daten mit dem PC erfolgt über ein 
USB-HotSync-Kabel.   
 
Der Treo 90 verfügt über einen Hintergrund-beleuchteten 
Touch Screen, der bei nahezu allen Lichtverhältnissen 
das Lesen von Texten oder Grafiken ermöglicht. Der 
Touch Screen und die Tastatur des Organizers werden 
durch eine abnehmbare, transparente Klappe geschützt, 
die die Größe des Gerätes nicht beeinträchtigt. Durch das 
Sichtfenster ist der komplette Bildschirm auch im ge-
schlossenen Zustand sichtbar, beispielsweise um den 
Kalender einzusehen. Ebenfalls in den neuen Treo 90 
integriert ist eine SD/MMC-Erweiterungsmöglichkeit, oh-
ne dass dies die schlanken Maße des Gerätes negativ 
beeinflusst. Der Erweiterungsslot eröffnet dem User zahl-
reiche Möglichkeiten: Daten-Backup, mehr Platz für Spei-
cher- und  Content wie beispielsweise Spiele, Fotos, 
Bücher und Datenbanken, aber auch den Einsatz zusätz-
licher Hardware wie Bluetooth-Karten. Die in Europa 
ausgelieferten Treo 90 werden standardmäßig mit SD/SD 
I/O Support und -Kompatibilität ausgestattet sein. 
 
 
Informationen zu Handspring 
Handspring zählt zu den innovativsten Unternehmen im 
Bereich der Personal Communication und Handheld 
Computer. Das Unternehmen entwickelt, produziert und 
vermarktet die Treo-Communicator-Familie, den Treo 
90 Organizer, seine Produktlinie der erweiterbaren Vi-
sor Handheld Computer und Client-/Server Software 
für schnellen Webzugriff von Handhelds und Mobiltele-
fonen aus. Handspring zählt seit der Gründung im Jahr 
1998 zu den innovativsten Unternehmen im Bereich 
Handheld Computer. Einen Meilenstein in der Hand-
spring-Technologie stellt die Springboard-Plattform 
dar, die sich durch eine einfach und leicht zu bedienen-
de Erweiterbarkeit für Hard- und Software auszeichnet. 
Handspring vertreibt seine Produktlinie der Visor  
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Handheld Computer zusammen mit einer ganzen Reihe 
von Springboard-Erweiterungsmodulen und Zubehör 
über die eigene Webseite Handspring.com und über 
ausgewählte Handelspartner in Asien, Kanada, Europa, 
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./Fax ++41-43-244 50 50 
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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zellcom.ch/handspring.htm

	�
	MEDIENINFORMATION
	Treo 90 ab sofort in Europa erhältlich
	Handspring präsentiert kleinsten Palm OS Organiz�

