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RIM präsentiert BlackBerry PlayBook Tablet auf CES 2011  

 
Las Vegas, NV – CES 2011 – Research In Motion (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM) präsentiert auf der diesjährigen 

Consumer Electronics Show (CES), die noch bis Sonntag, 9. Januar, andauert, das mit Spannung erwartete 

BlackBerry® PlayBook™. Besucher können das neue Tablet am BlackBerry Stand (#30320 in der South Hall) live 

erleben.  

 

Zudem kündigte Research In Motion ein neues BlackBerry PlayBook Tablet-Modell an, das Konnektivität zum 

schnellen 4G-Netzwerk des US-Carriers Sprint bieten wird. Das BlackBerry® 4G PlayBook™ wird das erste 

BlackBerry PlayBook-Modell sein, das Wide-Area-Wireless-Konnektivität und Downloadgeschwindigkeiten bietet, 

die bis zu zehnmal schneller sind als bei 3G. Das 4G-Modell wird voraussichtlich im Sommer bei Sprint erhältlich 

sein. 

 

Das BlackBerry PlayBook ist das erste Tablet für den professionellen Einsatz und zeichnet sich durch hohe 

Performance, uneingeschränktes Web-Browsing, echtes Multitasking, HD Multimedia, fortschrittliche Sicherheits-

Features, Out-of-the-Box Enterprise-Support und eine robuste Entwicklungsplattform aus.  

 

„Das erste Feedback zum BlackBerry PlayBook war bereits sehr gut“, so Mike Lazaridis, President und Co-CEO bei 

Research In Motion. „Sowohl bei Kunden als auch Entwicklern kommt unsere strategische Entscheidung, in starke 

Performance, ein wegweisendes Web-Erlebnis sowie eine offene Web-basierte Entwicklungsumgebung zu 

investieren, gut an.“ 

 
Kostenloses BlackBerry PlayBook-Angebot 
Die BlackBerry-Entwicklergemeinde hat bereits damit begonnen, Applikationen für das BlackBerry PlayBook zu 

entwickeln und einzureichen. Registrierte Entwickler, die eine qualifizierte BlackBerry PlayBook App einreichen, 

die vor dem Launch in Nordamerika in die BlackBerry App World aufgenommen wird, erhalten ein kostenloses 

BlackBerry PlayBook*. Das Einreichen mehrerer Applikationen ist möglich, jedoch gilt ein Limit von einem 

BlackBerry PlayBook für jeden registrierten Entwickler in der BlackBerry App World. 

Weitere Informationen zu diesem Angebot und den entsprechenden Geschäftsbedingungen finden sich unter 

www.blackberry.com/developers/blackberryplaybookoffer. 

 

BlackBerry PlayBook Spezifikationen 

 7" 1024x600 WSVGA kapazitiver LCD Touchscreen 

 Leicht zu tragen dank einem Gewicht unter 500g sowie einer Dicke von nur 10 mm: 0.9 lbs (400g) and 5.1” 

x 7.6” x 0.4” (130mm x 194mm x 10mm) 

 1 GHz Dual-Core Processor 

 BlackBerry® Tablet OS, das symmetrisches Multiprocessing unterstützt 

 MP3, AAC und WMA Audio-Playback 

 Support von 1080p HD Video-Playback (H.264, MPEG4, WMV)  

 HDMI Out 

 Dual HD Kameras für Videoconferencing und Video-Capture 

 1 GB RAM Memory  

 Bis zu 64 GB interner Speicher (16, 32 und 64 GB Modelle) 

 Wi-Fi® (802.11 a/b/g/n) Konnektivität 

 Bluetooth® 2.1+EDR Support  

 

http://www.blackberry.com/developers/blackberryplaybookoffer


 

  

 

 

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum BlackBerry PlayBook finden Sie auf: http://press.rim.com/release.jsp?id=4577  

 

Für Videodemonstrationen zum BlackBerry PlayBook besuchen Sie: 

http://www.youtube.com/blackberry 

 
Weitere Informationen zum BlackBerry Tablet OS SDK erhalten Sie auf: http://us.blackberry.com/developers/tablet/  
 

Über Research In Motion (RIM) 
Research In Motion (RIM), weltweit führender Anbieter von Wireless-Innovationen, revolutionierte die Mobilfunkbranche mit 

der Einführung der BlackBerry®-Lösung im Jahre 1999. Heute nutzen Millionen Kunden auf der ganzen Welt BlackBerry-

Produkte und -Dienste, um mit ihren wichtigsten Kontakten verbunden zu sein und Zugang zu aktuellen Informationen zu haben. 

RIM wurde 1984 gegründet, der Hauptsitz liegt in Waterloo, im kanadischen Ontario. Darüber hinaus betreibt RIM 

Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. RIM ist bei den Aktienmärkten 

NASDAQ (NASDAQ: RIMM) und der Börse Toronto (TSX: RIM) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.rim.com und www.blackberry.com. 

 
### 

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. 
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