
Der Mobilfunkmarkt bietet bereits heute eine große Auswahl an unterschiedlichen 
Handytaschen und -hüllen. Die vorhandenen Designs sind teilweise modisch, doch sehr 
pragmatisch angelegt. Grundnutzen der Taschen ist hauptsächlich der Schutz und der 
Transport des Handys. Durch die wachsende Käuferschicht der jungen Handynutzer, 
ergeben sich mittlerweile ganz andere Zusatzanforderungen an das Mobiltelefon. 

Mit dem Handy soll eine Botschaft ausgedrückt werden: Wer bin ich und welcher 
Gruppe gehöre ich an. Mit einem Handy von der „Stange“ (..das hat doch jeder), 
wird es schwierig sich zu positionieren. Die Message die jungeLeute vermitteln 
wollen heißt: Ich bin modern und immer für dich erreichbar. Zu der „nackten“ 
Technik möchte ich eine gehörige Portion Spaß und im Trend sein. Ich möchte 
mich abheben von der großen Masse der Mobiltelefonierer. 

Fonies bieten Spaß, liegen im Trend und schützen das Handy. Fonies 
sind freundliche und manchmal biestige (Teufel,..) Begleiter, auf jeden 
Fall sind sie immer sympathisch. Die verschiedensten Charakteren 
sind denkbar und können hergestellt werden.

Bei Mobiltelefonen mit animierten Bildschirmschonern, kann der 
Fonie mit einer Animation kombiniert werden. Bei unserem 
Teufelchen für das 3330 kann von unserer WAPsite der Mund als 
Animation auf’s Handy geladen werden.

Fonies sollen bei der jungen Zielgruppe für Spaß sorgen und 
Kultcharakter erreichen.
Bsp: Ich bin StarWars-Fan und habe ein Jedi-Foni; 

So oder so ähnlich, könnten wir uns ein Fonie für e-plus 
vorstellen. In Verbindung mit einem i-mode-Handy kann das 
Moorhuhn-Fonie als Verkaufsförderer mit eingesetzt werden. 
Selbstverständlich sind auch andere Charaktere denkbar.

Hinweis: Die Fonies sind beim Patentamt angemeldet und geschützt!

Über Ihr Interesse würden wir uns von Kamp & Köhler ganz 
besonders freuen!
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