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Pressemitteilung 

HP präsentiert Android-Tablet für Consumer-Markt 
HP erweitert sein Tablet-Portfolio mit dem HP Slate7  

  

Böblingen, 04. März 2013 – HP stellt mit dem HP Slate7 ein kostengünstiges Consumer-

Tablet mit Android Jelly Bean vor, das den Nutzern bequemen Zugriff auf die Google 

Mobile Services bietet. 

 

Eine Bildschirmdiagonale von 7 Zoll (17,78 Zentimetern) und ein Gewicht von 368 Gramm 

machen das HP Slate7 zum idealen Begleiter für unterwegs, der zudem über einen 

hochwertigen Stahlrahmen und eine gummierte Rückseite in Grau verfügt. Es ist 

außerdem das erste Tablet am Markt mit integrierter Beats Audio-Technologie, die für ein 

hervorragendes und sattes Sounderlebnis sorgt.  

   

Mit dem HP Slate7 können Nutzer auf die volle Bandbreite der Google-Dienste zugreifen. 

Dazu gehören neben Google Now, Google Search, Gmail und YouTube auch Google Drive. 

Dank Google+ Hangouts kann der Anwender mit dem Tablet per Video-Chats mit 

mehreren Teilnehmern sprechen und über Google Play erhält er Zugang zu Apps und 

digitalen Inhalten.(1) 

 
Um den Wünschen der Verbraucher nach Tablet-PCs zu entsprechen, erweitert HP sein 

Produktportfolio mit dem Android-Tablet HP Slate7 um ein Einsteigermodell. Damit bietet 

das Unternehmen den Verbrauchern eine Alternative zum Business-Tablet HP ElitePad  

900, das für Windows 8 optimiert ist und vor allem in Unternehmen und Behörden zum 

Einsatz kommt.  Mit dem HP Slate7 will HP den Nutzern Zugang zu den umfassenden 

Google-Services zu bieten.   

 

Einfacher Zugriff, vielfältige Möglichkeiten 

Ausgestattet mit einem ARM Dual Core Cortex-A9 1,6 GHz Prozessor überzeugt das HP 

Slate7 durch Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit. WLAN ermöglicht den Zugriff auf E-

Mail, Internet und Applikationen. Das HFFS-Panel (High-aperture-ratio Field Fringe 

Switching) gewährleistet dabei einen breiten Blickwinkel für optimalen Sehkomfort bei der 

Darstellung von Dokumenten, Spielen, Fotos und Videos – auch im Sonnenlicht. Das HP 

Slate7 ist mit einer 3-Megapixel-Kamera an der Rückseite und einer VGA-Kamera an der 

Vorderseite ausgestattet – einfach perfekt zum Chatten, Videos ansehen oder 

Fotografieren.  

 

Dank HP ePrint(2) können Verbraucher bequem drucken – egal, ob zu Hause oder 

unterwegs. Eine exklusive, integrierte Druckfunktion ermöglicht dabei das direkte Drucken 

aus verschiedenen Anwendungen heraus. Mittels eines Micro-USB-Anschluss können  

Dateien ganz einfach auf das Tablet übertragen werden. Das Angebot von HP umfasst 
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zudem zahlreiche Apps von exklusiven Spielen bis hin zu Tools, mit denen die 

Produktivität des Tablets noch weiter gesteigert werden kann. 

 

Preise und Verfügbarkeit 

Das HP Slate7 wird voraussichtlich ab Mitte Mai zum Einstiegspreis ab 149,00 €  UVP inkl. 

MWST verfügbar sein. 

 

Herstellergarantie 

Neben dem umfassendem Telefon- und Online-Support, der beim HP Slate7 inklusive ist, 

bietet HP auch die Möglichkeit, die Standardgarantie für das Produkt mit den HP Care Pack 

Services zu erweitern. HP Slate7 Kunden können ihr Tablet mit einem zweijährigen HP 

CarePack für 29,00 € oder einem zweijährigen HP CarePack mit Accidental Damage 

Protection (ADP) für 49,00 € schützen. 

 

Technische Daten 

 

Produktname Slate 7 

Prozessor ARM Dual Core Cortex A9 1.6 GHz 

Chipsatz - 

Arbeitsspeicher 1 GB 

Festplattenspeicher 8 GB & MMC 

Grafik - 

Display 7” HFFS Panel 

Betriebssystem  Android 4.1 

Kommunikation  WiFi (802.11 B/G/n), Bluetooth 2.1 

Erweiterungs-steckplätze Micro SD 

Tastatur - 

Imagepad - 

Mobile Unterhaltung - 

Audio Beats Audio 

Spezielle Merkmale  

Software Voller Zugriff auf Google Play 

Stromversorgung  

Produktfarbe Grau 

Abmessungen 197 x 116 x 10,7 mm 

Gewicht 368 g 

Hersteller-Garantie 1 Jahr 
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(1) Internetservice erforderlich und nicht enthalten. 

(2) Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker und Registrierung eines HP ePrint 

Kontos (eine Liste von unterstützten Druckern, Dokumenten und Bildtypen sowie andere Einzelheiten zu HP 

ePrint finden Sie unter www.hp.de/go/eprintcenter). Mobile Endgeräte erfordern eine Internetverbindung und 

eine E-Mail-Funktion. Wireless Access Point unter Umständen erforderlich. Es können separat zu erwerbende 

Datenverträge erforderlich sein oder Nutzungsgebühren anfallen. Druckzeiten und 

Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.  

 

 
 

Über HP 

HP, das weltweit größte Technologie-Unternehmen, vereinfacht den Umgang mit 

Technologie für Privatpersonen und Unternehmen - mit einem Angebot, das die Bereiche 

Drucken, Personal Computing, Software, Services und IT-Infrastruktur umfasst. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen (NYSE, Nasdaq: HPQ) und zu den Produkten 

finden Sie unter www.hp.com/de 

Presseinformationen und Bildmaterial finden sich in chronologischer und thematischer 

Reihenfolge unter www.hp.com/de/presse 

 

 

Weitere Informationen für  

Unternehmenskunden: 

Tel.: 0180 / 5 66 57 75  

(0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 

0,42€/Min. aus dt. Mobilfunknetzen) 

E-Mail: firmen.kunden@hp.com 

Weitere Informationen für  

Endkunden: 

Tel.: 0180 / 5 66 57 75 

(0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 

0,42€/Min. aus dt. Mobilfunknetzen)  

E-Mail: privat.kunden@hp.com  

Besuchen Sie den HP Store unter  

www.hp.com/de/hpshop 

 

Weitere Informationen für Channelpartner: 

Tel.: 0180 / 5 92 97 35   

(0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 

0,42€/Min. aus dt. Mobilfunknetzen)  

E-Mail: Preferred-Partner-Hotline@hp.com 

 

 

 

ARM is a registered trademark of ARM Limited. Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of 

Microsoft Corporation.  

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If 

such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its 

consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could 

be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and 

objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, 

performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements 

regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any 
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statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include 

macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the 

development and transition of new products and services and the enhancement of existing products and 

services to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and 

performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP's intellectual 

property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and other risks associated 

with business combination and investment transactions; the hiring and retention of key employees; 

assumptions related to pension and other post-retirement costs and retirement programs; the execution, timing 

and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost and the anticipated 

benefits of implementing those plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other 

risks that are described in HP’s filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual 

Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2012.  HP assumes no obligation and does not intend 

to update these forward-looking statements. 

 

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an 

additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 

 


