App Emporia
Tagtäglich erlebe ich es im Geschäft, dass die ältere Generation gerne mit der Jugend Schritt halten
möchte. Die Firma Emporia, die sich bereits vor Jahren auf dem Handymarkt, und das nicht nur in
Österreich, etabliert hat, wendet sich mit ihren Großtastenhandys an ältere Menschen oder
Handyneulinge und trifft damit den Kern der Zeit. Der neueste Clou ist eine App, die ältere
Smartphones (ab Android 4.4) auf ein „Beginner-Smartphone“ umrüstet.
Da sich die Technik heutzutage extrem schnell weiterentwickelt und nie stehen bleibt, ist ein
ständiges Lernen und sich Weiterentwickeln wichtig. Sich mit der Technik vertraut zu machen und
Neues auszuprobieren, kann das Leben erheblich erleichtern. Die einfache Bedienung von Handys
der Marke Emporia ermöglicht es, unabhängig vom Alter, selbstständig modernste Technik zu
nutzen.
Das österreichische Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat sich seit 2001 auf barrierefreie
Mobilkommunikation spezialisiert. Seit dem ersten von Emporia auf den Markt gebrachten
Smartphone-Modell, dem emporiaSMART, wächst der Beliebtheitsgrad stetig an. Es bot bereits die
Möglichkeit, das Gerät mit einer Tastatur auszustatten, oder es als gewöhnliches Smartphone zu
nutzen.

Der Nachfolger, das emporiaSMART.S2, ist im Dezember 2017 erschienen. Es ist dank extra großer
Schrift einfach zu bedienen. Sowohl mit dem emporiaSMART als auch dem emporiaSMART.S2 kann
man im World Wide Web surfen und auch WhatsApp nutzen, um mit den Kindern und Enkelkindern
in Kontakt zu bleiben.

Smartphone auf die eigenen Bedürfnisse anpassen

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress, wo alle
Technikneuheiten vorgestellt werden, hat Emporia noch einen
draufgesetzt und die kostenlose „Emporia App“ vorgestellt. Diese
ermöglicht es, das eigene Smartphone so einzustellen, dass es wie
Emporia-Geräte bedient werden kann.

Ein übersichtliches Design und eine große App-Darstellung sorgen für einfache Bedienung, die
optimal auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden kann. Die App lässt sich außerdem auf vielen
verschiedenen Geräten installieren. Dazu einfach den Google Playstore aufrufen, nach „Emporia
App“ suchen und downloaden.

Fazit
Diese App ist sehr einfach gestaltet und für Nutzer, die eine simple Bedienung ohne großen SchnickSchnack bevorzugen, bestens geeignet.

