
gens mit beliebig vielen ver
schiedenen Chip-Karten betrie
ben werden. Dabei merkt sich 
der Speicher die Gebühren von 
bis zu 10 Karten und zeigt sie 
Ihnen auf Wunsch im Display 
an. So, wie Ihnen das Display 
auch Ihre eigene Rufnummer 
anzeigt, ohne daß Sie die Chip-
Karte herausnehmen müßten.
Ferner verfügt porty über eine 
alphanumerische Tastatur. Das 
erleichtert die Eingabe merk
lich. Und die eingegebenen 
Rufnummern und Namen wer
den in einem elektronischen Te
lefonbuch automatisch namens 
alphabetisch gespeichert. Das 
bedeutet für Sie: um die 
Rufnummer des gewünschten 
Gesprächspartners herauszu
finden müssen Sie nicht mehr 
die einzelnen Speicherplätze 
aufrufen. Vielmehr „blättern" 
Sie ganz einfach in Ihrem Tele
fonbuch. Solange, bis Ihnen der 
Name des gesuchten Ge
sprächspartners angezeigt wird. 
Per Knopfdruck lösen Sie dann 
den Wahlvorgang aus. Und der 
wird solange wiederholt, bis 
die gewünschte Verbindung zu
stande gekommen ist. Bis zu 
100 Rufnummern und Ge
sprächspartner merkt sich porty 
für Sie. Die abrufbare 
Gebührenanzeige hält Sie über 
die Kosten auf dem laufenden. 
Wählsperre, Telefonbuchsperre, 
Kennwortsperre für alle Pro
grammierungen und Schutz
sperre gegen versehentliches 
Löschen des Telefonbuches 
bewahren Sie davor, daß sich 
andere auf Ihre Kosten ver
ständigen.

Bediengerät (Cockpit-Tastatur)

Über weitere Details und 
Nutzen, wie z. B. den program
mierbaren Quittungston, die 
Anzeige der Feldstärke, den 
Akku-Ladezustand, die Funk
tions-information und den 
programmierbaren DM-Betrag 
je Gebühreneinheit informiert 
Sie der ausführliche porty-Pro-
spekt oder der für Sie zuständi
ge Philips-Vertragshändler.

Hörer zur Bediengeräte- Version

Porty-Zubehör. Gut 
ausgerüstet. Gut auf
gerüstet.
Eine Reihe praktischer und 
nützlicher Zubehör-Einrichtun
gen runden dieses gut durch
dachte und perfekt gemachte 
Auto-Mobil-Telefon-Konzept 
ab.
Freisprecheinrichtung
Für optimale Fahrsicherheit. 
Damit alle Wageninsassen am 
Gespräch teilnehmen und Sie 

beide Hände am Lenkrad 
behalten können.
Freisprecheinrichtung

Audio Scroll
Diese Einrichtung erleichtert 
das Auffinden der Rufnum
mern wichtiger Gesprächspart
ner. Die wichtigsten 20 Namen 
werden Ihnen vorgelesen. Auf 
Knopfdruck wird der Wahlvor
gang ausgelöst, gleichzeitig 
erscheint im Display die zu
gehörige Rufnummer. Und ein 
weiterer Knopfdruck löst den 
Wahl Vorgang aus.

Digitaler Anrufbeantworter mit 
Fernabfrage
Diese nützliche Zusatzeinrich
tung kann problemlos jederzeit 
in Ihre Auto-Mobil-Telefon-
anlage porty integriert werden. 
Diesen Anrufbeantworter 
können Sie übrigens sogar mit 
Euro-Signal koppeln. So sind 
Sie stets darüber informiert, 
wenn Sie gerade jemand errei
chen will und können ent
sprechend schnell reagieren.
Fernabfragefür den digitalen 
Anrufbeantworter

Portable Adapter
Und wenn Sie Ihr Auto-Telefon 
in ein mobiles verwandeln wol
len: auf Knopfdruck lösen Sie 
Bedienhörer und Sendeteil aus 
ihrer Einbauvorrichtung und 
rasten beides genau so einfach 
mit dem Portable Adapter zu
sammen. Darüber hinaus ist 
der Adapter mit einem Akku-
Pack ausgerüstet, der Ihr Auto-
Mobil-Telefon porty stets 
frischer Energie versorgt.
Über die hier vorgestellten und 
weitere Zubehör-Teile, wie z. B. 
das praktische porty-Lade
gerät, die exklusive Leder
tasche, usw informiert Sie sehr 
gerne ausführlicher der für Sie 
zuständige autorisierte Philips-
Vertragshändler für Auto-
Mobil-Telefone. Er freut sich 
auf das Gespräch mit Ihnen.


