
 
  

 

 
RIM präsentiert das erste BlackBerry Smartphone im Flip-Design 

 
Das neue BlackBerry Pearl Flip Smartphone bietet RIM´s führende mobile 

Kommunikationslösung im beliebten Klappdesign 
 

      
Eschborn, 10. September 2008 – Mit dem neuen BlackBerry® Pearl™ Flip 8220 präsentiert Research In Motion 

(RIM) erstmals ein BlackBerry Smartphone im beliebten Klappdesign. Das Smartphone mit „Flip“-Faktor 

kombiniert umfangreiche Multimedia-Fähigkeiten für Freunde von Klappgeräten in dem beliebten und bekannten 

Formfaktor.  

 

Der in Chrom-Optik veredelte Rahmen und die glatte, lumineszierende Oberfläche verleihen dem BlackBerry Pearl 

Flip ein ansprechendes und zugleich anspruchsvolles Design. Das innovative, ergonomische Drehgelenk bietet 

Nutzern noch mehr Komfort beim Schreiben, Telefonieren oder Fotografieren. Trotz der Fülle an leistungsstarken 

Funktionen wiegt das BlackBerry Pearl Flip Smartphone nur 102 Gramm und ist aufgrund der geringen 

Abmessungen 101 mm x 50 mm x 17.5 mm der ideale mobile Begleiter im Taschenformat. Das Smartphone verfügt 

über zwei hochauflösende lichtempfindliche Farbdisplays – der kleinere externe LCD-Bildschirm ist perfekt 

geeignet, um E-Mails, Textnachrichten und Anrufe vorab zu prüfen, während das große innere LCD-Display (240 x 

320) Nachrichten, Videos und Webseiten besonders detailgetreu und kontrastreich darstellt.  

 

"Die Popularität der BlackBerry Smartphones ist weltweit stark angewachsen und mit dem BlackBerry Pearl Flip 

eröffnen sich ab sofort noch mehr Möglichkeiten. Besonders für Nutzer, die ein leicht zu handhabendes Smartphone 

mit vielen Funktionen wünschen, aber dabei die ergonomischen Vorteile eines Klapphandys nicht missen wollen, ist 

das BlackBerry Pearl Flip die perfekte Lösung“, sagte Mike Lazaridis, President und Co-CEO von Research In 

Motion.  

 

Erstklassige Telefon-Features 

Das BlackBerry Pearl Flip verfügt 

über hervorragende Telefon-

Features mit besonders klarer 

Sprachqualität. Im aufgeklappten 

Zustand befindet sich das Mikrofon 

besonders nah am Mund und 

ermöglicht so einen natürlichen 

Sprachklang. Dabei schmiegt sich 

das Smartphone ideal an die 



 
     

 

individuelle Gesichtsform und -größe des Nutzers an. Darüber hinaus bietet es verschiedenste Telefonfunktionen des 

Premiumsegments wie Independent Voice Recognition (SIVR) für sprachgesteuertes Wählen (Voice Activated 

Dialing, VAD), Unterstützung von MP3- Klingeltönen und intuitive Gesprächsmanagement-Funktionen wie 

intelligentes Wählen, Konferenzschaltung, Schnellwahl und Gesprächsweiterleitung. Im Lieferumfang enthalten 

sind Lautsprecher und Bluetooth® 2.0 Unterstützung für Freisprecheinrichtungen, Stereo-Kopfhörer, Auto-Kits und 

andere Bluetooth-fähige Endgeräte wie GPS-Empfänger. 

 

Ein wahres Messaging-Powerhouse 

Mit der großen SureType® QWERTY* Tastatur ist es besonders komfortabel, Nachrichten zu schreiben oder 

Nummern zu wählen. Wie alle BlackBerry Smartphones verfügt auch das BlackBerry Pearl Flip über die 

umfangreichste und zuverlässigste mobile Kommunikationslösung am Markt. Anwender können auf bis zu zehn 

verschiedene geschäftliche oder private E-Mail-Konten zugreifen, Textnachrichten sowie Instant Messages erhalten 

und versenden sowie auf Social Networking-Webseiten zugreifen.   

 

Das BlackBerry Pearl Flip kann mit dem BlackBerry® Internet Service sowie dem BlackBerry® Enterprise Server 

genutzt werden und eng in die E-Mailarchitektur eines Unternehmens – unter Berücksichtigung unternehmens-

interner  Sicherheits- und  IT-Richtlinien – integriert werden.  

 

Multimedia unterwegs 

Mit dem fortschrittlichen Media-Player für Bilder, Videos und Musik bietet das BlackBerry Pearl Flip die perfekte 

Unterhaltung für unterwegs. Über das große innere Display können Videos im Hoch- oder Querformat abgespielt 

und Playlists direkt über das Smartphone gesteuert werden. Ein integrierter Equalizer bietet elf voreingestellte Filter 

wie "Lounge", "Jazz" und "Hip Hop" für ein ungetrübtes Hörvergnügen – entweder über Kopfhörer oder 

Lautsprecher. 

 

Darüber hinaus bietet das BlackBerry Pearl Flip einen leicht zugänglichen Slot für MicroSD/SDHC Speicherkarten 

mit bis zu 16GB Speicherplatz. Außerdem wird die neue BlackBerry Media Sync-Applikation unterstützt, mit der 

iTunes besonders einfach mit dem Smartphone synchronisiert werden kann***. Der BlackBerry® Desktop Manager 

enthält zum Verwalten von Musik und Videos den Roxio® Media Manager for BlackBerry® sowie die Roxio 

Photosuite® 9 LE zum Bearbeiten von Fotoalben und Bildern. USB 2.0 erlaubt den problemlosen Austausch von 

Dateien auf Desktop, PCs und dem Smartphone.  

 

Fortschrittliche Smartphone-Funktionen im „Smart-Flip“-Design 

Das BlackBerry Pearl Flip bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Funktionen, die es zu einem der 

fortschrittlichsten Smartphones am Markt machen. Es verfügt über alle bekannten BlackBerry-Applikationen wie 

Organizer, Kalender und Aufgabenverwaltung und ist kompatibel mit den meisten mobilen Anwendungen. Mit einer 



 
     

 

Zwei-Megapixel-Kamera mit Blitz, Zoom und Video**** lassen sich Eindrücke unterwegs schnell und einfach 

festhalten und BlackBerry Maps bietet mit Straßenkarten und Wegbeschreibungen verlässliche Navigationshilfen. 

Der verbesserte HTML-Browser zeigt Webseiten entweder im „Column“- oder „Page“-Format an und verschiedene 

Einstellungen bieten die Wahl zwischen normalen HTML-Inhalten oder der mobilen Version einer Webseite. Der 

Browser unterstützt auch RTSP zum Betrachten von Streaming Videos von Webseiten wie m.youtube.com. 

 

Darüber hinaus verfügt das BlackBerry Pearl Flip Smartphone über eingebautes Wi-Fi® (802.11 b/g) mit UMA 

(unlicensed mobile access) Unterstützung und erweitert somit die Abdeckung für das Senden und Empfangen von 

Daten sowie die Unterstützung für Telefonate über private Wi-Fi-Netzwerke, Geschäftsanwendungen und Wi-Fi-

Hotspots. Zusätzlich ist die DataViz® Documents to Go® Software vorinstalliert zum Editieren von Word, Excel 

und PowerPoint Dateien direkt über das Smartphone.  

 

Zubehör 

Im Lieferumfang enthalten sind Stereo-Kopfhörer, ein Reiseladegerät und ein USB-Kabel. Die 

entfernbare/wiederaufladbare 900mAhr Batterie garantiert bis zu vier Stunden Sprechzeit und über 15 Tage 

Standby.  

 

Weiteres Zubehör für BlackBerry Smartphones wie Taschen, Ladestationen, Kopfhörer, das BlackBerry® Remote 

Stereo Gateway und Bluetooth-Sets sind im Fachhandel oder unter www.shopblackberry.com erhältlich.  

 

Verfügbarkeit 

Das BlackBerry Pearl Flip 8220 Smartphone wird weltweit ab Herbst über verschiedene Mobilfunkanbieter 

erhältlich sein. In Deutschland geht das Gerät über T-Mobile an den Markt. Weitere Details werden zu einem 

späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

Bitte besuchen Sie www.BlackBerryPearl.com für weitere Informationen.  

 

### 

 
 * AZERTY und QWERTZ Tastaturen erhältlich  
** MicroSD/SDHC Speicherkarten sind in verschieden Konfigurationen bis  8GB erhältlich und das BlackBerry Pearl 8220 
Smarpthone wird zusätzlich 16GB microSD/SDHC Karten unterstützen.  
*** Nicht alle Musikdateien werden unterstützt. Dazu gehören unter anderem Dateien, die Digital Rights Management 
Technologien enthalten. 
**** Videoaufnahmen benötigen eine microSD Karte 
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Über Research In Motion (RIM) 
Research In Motion ist ein führender Hersteller für drahtlose, weltweite mobile Kommunikation. Mit integrierter Hardware, 
Software und Diensten, die eine Vielzahl an Wireless Netzwerkstandards unterstützen, bietet RIM jederzeit Zugriff auf E-Mail, 
Telefonie, SMS-Messaging sowie Internet- und Intranet-basierte Informationen. Dritthersteller auf der ganzen Welt nutzen die 
RIM-Technologie, um ihre Produkte mit drahtloser Kommunikation auszustatten. Tausende von Unternehmen nutzen weltweit 
RIMs Portfolio preisgekrönter Produkte, Dienste und Embedded Technologien. Das Portfolio umfasst neben drahtlosen 
Handheld-PCs und der BlackBerry Wireless Plattform auch Radio-Modems, Software-Entwicklungstools sowie 
Lizenzvereinbarungen für Hardware und Software. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Waterloo, im 
kanadischen Ontario. Darüber hinaus bestehen Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Asia Pacific. 
RIM ist an der Nasdaq sowie an der Börse Toronto notiert. Weitere Informationen finden sich unter www.rim.com oder 
www.blackberry.com. 
 
Pressekontakte: 
Arno Glompner     Manuela Moore  
PR Manager Germany, Research In Motion  Hotwire 
+49-(0)6196-9983 302    +49-(0)69-25 66 93 70 
aglompner@rim.com    manuela.moore@hotwirepr.com 
 
Investorenkontakt: 
RIM Investor Relations 
+1 (519)-888-7465 
 
Forward-looking statements in this news release are made pursuant to the “safe harbor” provisions of the United States Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995. When used herein, words such as “intend” and similar expressions are intended to 
identify forward-looking statements. Forward-looking statements are based on assumptions made by and information available to 
Research In Motion Limited. Investors are cautioned that such forward-looking statements involve risks and uncertainties. 
Important factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 
statements include, without limitation, possible product defects and product liability, risks related to international sales and 
potential foreign currency exchange fluctuations, the initiation or outcome of litigation, acts or potential acts of terrorism, 
international conflicts, significant fluctuations of quarterly operating results, changes in Canadian and foreign laws and 
regulations, continued acceptance of RIM’s products, increased levels of competition, technological changes and the successful 
development of new products, dependence on third-party networks to provide services, dependence on intellectual property 
rights, and other risks and factors detailed from time to time in RIM’s periodic reports filed with the United States Securities and 
Exchange Commission, and other regulatory authorities. RIM has no intention or obligation to update or revise any forward-
looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  
 
The BlackBerry and RIM families of related marks, images and symbols are the exclusive properties and trademarks of Research 
In Motion Limited. RIM, Research In Motion and BlackBerry are registered with the U.S. Patent and Trademark Office and may 
be pending or registered in other countries. All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are 
the properties of their respective owners. RIM assumes no obligations or liability and makes no representation, warranty, 
endorsement or guarantee in relation to any aspect of any third party products or services.  
 
 
 


