
Snob-Handy zum Telefonieren 
- Wählscheibe, Metallklingel, Ringelkabel, aber die volle Mobil-

Funktionalität beim „Opis 60s mobile“ 

- Retro-Hingucker für Menschen, die einfach nur telefonieren und dabei gut 

aussehen wollen 
 

Dresden, 28.05.2013 – Früher legte man einfach mal den Hörer daneben und 

war unerreichbar. Dieses haptische Glücksgefühl der Entschleunigung im 

stressigen Alltag liefert kein Smartphone. Opis Technology schafft jetzt 

Abhilfe und bringt ein voll funktionsfähiges Handy in Form eines klassischen 

60er-Jahre-Telefons mit surrender Wählscheibe, echter Metallklingel mit 

Schwungmagnet und Ringelschwanzkabel zum strahlungsarmen Hörer. 

Einfach die SIM-Karte ins Gerät stecken und los geht’s. Außer als 

Understatement für Leute, die sonst schon alles haben, eignet sich das „Opis 

60s mobile“ besonders für den Einsatz in der Gartenlaube, bei Wohnwagen 

bzw. Caravans oder auch als Bürotelefon für die aparte Verbindung zum 

Chef oder privaten Partner. Dank der Auswahl aus acht kraftvollen Farben 

fügt sich das Gerät jedem Zweck perfekt ein. 

 

Opa trifft Enkel 

 

Das Innenleben des komplett in Deutschland entwickelten und designten „Opis 60s 

mobile“ ist mit Quad-Band-Technologie, Lithium-Ionen-Akku, leistungsfähigem 

Mikrofon und großem Lautsprecher hochmodern. Einziges Zugeständnis an die 

Bequemlichkeit aktueller Telefonie ist die Speichermöglichkeit von neun 

Schnellwahlnummern. Das Gerät kann mit jeder SIM-Karte betrieben werden. 

Besitzer von Multi-SIM-Karten können das Tischtelefon einfach im Büro oder 

Zuhause platzieren und das Smartphone in der Hosentasche behalten. 

 

Produktfeatures im Überblick 

 

- Quad-Band-GSM-Technologie 

- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku 

- Mehr als fünf Stunden Sprechzeit 

- Mehr als eine Woche Standby-Zeit 

- SIM-Lock frei 

- bis zu neun Schnellwahlnummern speicherbar 



- eine Ortsvorwahl speicherbar 

- Hörer lässt sich daneben legen 

 

Auch als Festnetzvariante oder Smartphone-Hörer 

 

Außer dem Handy bringt Opis Technology ein baugleiches Festnetztelefon auf den 

Markt, das ebenfalls in acht Farbvarianten erhältlich ist – ein strahlungsarmes, 

optisches Highlight z.B. für Wohnzimmer, Agentur, Kneipe oder Vereinsheim. 

Und wer seine Umgebung einmal sprachlos erleben will, der kann einfach einen 

puren Retro-Telefonhörer ans Smartphone anstecken und munter plaudern. 

 

Preis und Verfügbarkeit 

 

Das Opis 60s mobile ist ab sofort im eigenen Webshop unter http://www.opis-

tech.com/de/ oder bei Amazon zu einem UVP von 129,- Euro inkl. MwSt. 

erhältlich. Weitere Produkte wie das klassische Retrotelefon für 69,- Euro inkl. 

MwSt. oder der Telefonhörer  für 22,90 Euro inkl. MwSt. sind ebenfalls in diesen 

Shops verfügbar. 

 

 

Über Opis Technology GmbH 
Die Opis Technology GmbH designt, entwickelt und vermarktet qualitativ hochwertige und 
innovative Lifestyle-Produkte. Gegründet wurde Opis Technology 2010 in Dresden. 
 
Weitere Informationen unter: http://www.opis-tech.com/de 
	  


