Das Tablet,
das speziell
für Senioren
entworfen ist

Das Tablet Amigo wurde speziell für Senioren entworfen und ermöglicht diesen, mit ihrer Familie, Freunden
und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Der Amigo bietet
eine Vielzahl von Funktionen auf einer einfach und sicher zu bedienenden Benutzeroberfläche. Videoanrufe,
senden und empfangen von Fotos, ein Kalender und
Adressbuch, Emails, Internetzugang, Spiele u.v.m.
Die extrem verständliche und innerhalb von Minuten zu
erlernende Handhabung ermöglicht den Umgang mit
dem Amigo auch dann, wenn man zuvor keinerlei Erfahrung mit Computern und digitalen Produkten hatte.
Unkompliziert, benutzerfreundlich und sehr, sehr unterhaltsam!

Amigo. Generationen verbinden

Ein Tag
mit Amigo
ist ein
Tag voller
Freude!

Guten Tag!
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Mit dem Rest der Welt
im Kontakt bleiben
Das Portal AmigoClub bietet Ihnen eine sichere Umgebung,
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Suzann R., Zürich

Bestellen Sie noch heute
Ihren Amigo und treten
Sie dem AmigoClub bei!

Ich sende meiner
Grossmutter jede Woche
ein Foto auf den Amigo

Tablet Amigo: CHF 295.– (einmalige Zahlung)

“So teilt sie mit mir die schönsten Momente in

Zugang zum AmigoClub: CHF 29.– monatlich. Der

meinem Leben!“

Preis schliesst den Zugang zum Portal AmigoClub

Liesbeth K., Liestal

für zwei Nutzer ein. CHF 2.50 monatlich für jeden
weiteren Nutzer, höchstens jedoch CHF 10.–. Danach
ist die Anzahl der Nutzer unbegrenzt. Der Amigo
benötigt zum Betrieb eine WiFi-Verbindung (nicht im
Preis inbegriffen).
Bestellformular auf:

www.amigoclub.me
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

info@amigoclub.me

29.-

CHF

Monatsabo

2 autorisierte
Nutzer inkl.

Tablet Amigo
inkl. Samsung
Galaxy Tab
CHF 295.–

Inkl. MwSt. Preisänderungen
vorbehalten.

