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«Das Galaxy Note7 vereint Produktivi-
tät und Unterhaltung in einem Gerät. 
Mit starken Sicherheitsfunktionen und 
dem umfangreichen mobilen Ökosys-
tem von Samsung verkörpert es die 
Wünsche anspruchsvoller Nutzer, die 
mit ihrem Smartphone gleichzeitig 
nach mehr Kreativität, Produktivität 
und persönlichem Ausdruck streben», 
sagt DJ Koh, President of Mobile Com-
munications Business Samsung Elect-
ronics. «Das Leben verändert sich 
immer schneller, und um unsere Kun-
den dabei zu unterstützen, Schritt zu 
halten und Dinge einfacher und schnel-
ler zu erledigen, haben wir das Galaxy 
Note7 entwickelt.»

Der Galaxy Note7 S Pen erweckt Ideen 
zum Leben
Der Galaxy Note7 S Pen ist mehr als 
nur ein Schreibwerkzeug – er ermög-
licht, viele Dinge schnell und präzise 
zu erledigen. Mit der «Screen Off-
Memo»-Funktion können Nutzer Ideen 
und Gedanken festhalten, ohne ihr 
Smartphone zu entsperren, und diese 
gleichzeitig als Notiz auf dem Always-
on-Display hinzufügen. Mit der «Smart 

Samsung Galaxy Note7 – Zeit, gross zu denken!
Alles, was man von einem Note 
erwartet: Eine hochwertige Verar-
beitung, edle Materialien und das 
symmetrische Dual-Edge-Design 
machen das Samsung Galaxy 
Note7 zum neuen Standard für 
Smartphones mit grossem Dis-
play. Der 5,7-Zoll Dual-Edge 
Super AMOLED-Bildschirm mit 
Quad-HD-Auflösung gibt Filme 
und Serien in HDR-Qualität (High 
Dynamic Range) wieder. Vielfälti-
ge kreative Möglichkeiten eröff-
nen der S Pen und die Dual-Pixel-
Kameratechnologie. Ein erstmals 
in einem Samsung Smartphone 
integrierter Iris-Scanner sorgt für 
einen noch besseren Schutz von 
Daten. Auch gegen Wasser und 
Staub ist das neue Flaggschiff 
dank IP68-zertifiziertem Gehäuse 
gewappnet.

Select»-Funktion erstellen und teilen 
Fans visueller Kommunikation mit dem 
S Pen spielend leicht selbst animierte 
GIFs. Wörter lassen sich einfach über-
setzen, indem der S Pen im 
«Übersetzen»-Modus darübergehalten 
wird. Alle S-Pen-Kreationen fasst die 
App «Samsung Notes» an einem Ort 
zusammen. Mit seiner feinen Spitze 
und seiner hohen Druckempfindlich-
keit sorgt der S Pen für ein authenti-
sches Schreibgefühl. So wie das Smart-
phone-Gehäuse ist auch der Eingabe-
stift nach dem Standard IP68 zertifi-
ziert, sodass Nutzer ihren Ideen fast 
überall und bei jedem Wetter unbe-
schwert freien Lauf lassen können.

Die Sicherheit im Blick
Um private Fotos oder Nachrichten si-
cher zu verwahren, ist das Samsung 
Galaxy Note7 nebst einem Fingerab-
druck-Scanner auch mit einer innova-
tiven Iriserkennungstechnologie aus-
gestattet. Diese ermöglicht eine biome-
trische Nutzeridentifizierung, sodass 
nur der Besitzer des Smartphones das 
Display entsperren kann. In Kombina-
tion mit der Sicherheitslösung Samsung 
KNOX bietet das Galaxy Note7 so einen 
neuen Standard in punkto Smartpho-
ne-Datenschutz. Besonders sensible In-
formationen können Nutzer im «Siche-
ren Ordner» ablegen, ein Extra-Ord-
ner, der Privates noch sicherer vor dem 
Zugriff Unbefugter schützt.

Brillantes Display, hochwertige 
Unterhaltung
Smartphones begleiten ihre Nutzer 
durch den Tag und fungieren heute als 
eine der wichtigsten Informationsquel-
len. Das 5,7 Zoll (14,39 cm) Dual-Edge 
Super AMOLED Display mit Quad-HD-
Auflösung ist in der Lage, Videos in 
HDR-Qualität anzuzeigen, sodass Nut-
zer lebensechte Farben und tiefe 
Schwarzwerte fast wie im Kino genie-
ssen können. Darüber hinaus haben 
Spielefans mit dem «Game Pack» Zu-
gang zu verschiedenen Top-Titeln, die 
sie im Google Play Store herunterladen 

können.
In Verbindung mit der neuen Samsung 
Gear VR powered by Oculus können 
Nutzer praktisch überall die virtuelle 
Realität entdecken – ohne Kabelsalat 
oder teuren Highend-PC. Das brillante 
Display und der schnelle Octa-Core-
Prozessor des Galaxy Note7 ermögli-
chen dabei ein zutiefst beeindrucken-
des Erlebnis. Im Oculus Store steht eine 
wachsende Zahl an Apps, Spielen und 
Videos zum Download bereit, sodass 
Nutzer in immer neue Abenteuer ein-
tauchen können. Selbstverständlich ist 
das Galaxy Note7 auch mit der Gear 
360 kompatibel. Nutzer können damit 
selber kreativ werden und ihre eigenen 
360-Grad-Inhalte in 3.840 x 1.920 Pi-
xeln aufnehmen. Für die hochauflösen-
den Fotos und Videos hält das Smart-
phone-Flaggschiff 64 GB UFS 2.0 Spei-
cher bereit. 

Gewohnte Samsung-Galaxy-Qualität 
und hochwertige Verarbeitung
Trotz seiner Grösse ist das Samsung 
Galaxy Note7 schlank und leicht. Durch 
das symmetrische und geschwungene 
Dual-Edge-Design und den Einsatz des 
widerstandsfähigen Gorilla® Glass 5 
bietet es eine angenehme Haptik. Über 
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den Seitenbildschirm greifen Nutzer 
mit nur einem Fingerstreich auf die 
wichtigsten Apps, Nachrichten und 
Funktionen zu.
Das Galaxy Note7 ist mit der hochwer-
tigen Kamera ausgestattet, die im Ga-
laxy S7 vorgestellt wurde und Augen-
blicke in lebensechten Farben einfängt. 
Die bekannte Dual-Pixel-Technologie, 
ein grosser Blendendurchmesser und 
der schnelle Autofokus ermöglichen 
auch bei dunklen Lichtverhältnissen 
gestochen scharfe Bilder. Sollte der in-
terne Speicher von 64 GB einmal nicht 
mehr für Fotos und Videos ausreichen, 
können Nutzer diesen mit einer 
microSD™-Karte um bis zu 256 GB er-
weitern. Eine lange Nutzungsdauer er-
möglicht ein leistungsstarker Akku mit 
3.500 mAh Kapazität, der über einen 
Type-C-USB-Anschluss geladen wird.

Über das Smartphone hinaus: ein 
vernetztes Ökosystem für mehr 
Möglichkeiten
Das Galaxy Note7 ist mehr als nur ein 
Smartphone; es ist der Schlüssel zu 

www.samsung.com

einem Ökosystem von vernetzten 
Samsung-Produkten und -Diensten. 
Nutzer können ihre Fitness mit der 
Smartwatch Gear Fit2 oder den Kopf-
hörern Gear IconX im Auge behalten 
und mit S Health 5.0 analysieren. Über 
die präzise Aufzeichnung von Fitness-
daten hinaus ermöglicht es die App, 
Leistungen mit Freunden und Familie 
zu teilen und sich so gegenseitig zu mo-
tivieren und anzuspornen. Sämtliche 
Daten werden verschlüsselt und von 
Samsung KNOX geschützt.
Mit cleverem Zubehör können Nutzer 
die Möglichkeiten des Samsung Galaxy 
Note7 sogar noch erweitern. Das S 
View Standing Cover, ein schützendes 
Cover, das gleichzeitig als Standfuss 
fungiert, macht das Smartphone zum 
Minikino. Auch ein IP68-zertifiziertes 
Akkucover wird zur Verfügung stehen, 
mit dem das Galaxy Note7 unterwegs 
induktiv aufgeladen werden kann.
Käufern des Galaxy Note7, die ihre 
Daten von ihrem alten Smartphone 
mitnehmen möchten, stehen mit der 
«Smart Switch»-Funktion über die 

Samsung Cloud bis zu 15 GB Online-
Speicher zusätzlich zur Verfügung. 
Über diese können laufend Backups 
angefertigt und Daten, Apps und Ein-
stellungen gesichert werden. Alterna-
tiv kann auch über ein Datenkabel mit 
passendem Adapter eine direkte Siche-
rung zwischen Smartphones durchge-
führt werden.
Das Samsung Galaxy Note7 wird ab 
dem 2. September in den Farben «blue-
coral», «silver-titanium» und «black-
onyx» zum Preis von CHF 869.00 (UVP) 
im Schweizer Handel erhältlich sein. 
Seit dem 2. August um 19.00 Uhr kann 
das Galaxy Note7 bereits im Samsung 
Online Store vorbestellt werden und 
wird seinem Besitzer dann drei Tage 
vor offiziellem Marktstart zugestellt. 
Vorbesteller werden zusätzlich mit 
einer kostenfreien Gear-VR-Brille be-
lohnt.


