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CORE-X3
ESSENTIAL EFFICIENCY 

VORTEILE UND STÄRKEN:  100 % CROSSCALL-ADN 

VERfügbaRKEIT

Das Core-X3 ist ein Konzentrat an CrossCall-Know-how und 
wird immer leistungsfähiger. es ist so konzipiert, dass es sie bei 
allen sportlichen oder beruflichen outdoor-aktivitäten begleitet. es 
ist ein wahrer Verbündeter Ihrer outdoor-aktivitäten, dem weder 
regen, schnee, Wind noch staub etwas anhaben können. Das 
Core-X3 bietet ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit (Falltests, 
zertIFIzIert naCh MIl-stD 810G (tBC))und Dichtigkeit (IP68) 
sowie eine lange akkulaufzeit (3,500 mah) zur Gewährleistung 
eines intensiven outdoor-Gebrauchs unter allen Bedingungen ! 

Dank seines X-lInK-Magnetanschlusses nutzt er ein ganzes 
Ökosystem von CrossCall-zubehör, damit es noch vielseitiger 
eingesetzt werden kann (autohalterung zum aufladen des 
smartphones während der Fahrt, externe Batterien, verschiedene 
Befestigungen, damit sie es während der sportlichen oder 
beruflichen aktivitäten bei sich tragen können). 
es ist ein smartphone, auf das sie sich verlassen können und ist 
ideal für alle, die ein effizientes, einfaches und flexibles smartphone 
suchen. 

Das Core-X3 ist ein unverzichtbares Modell mit einer leicht 
verständlichen ergonomie, mit der man schnell vertraut wird, ohne 
jeden abstrich an die versprochenen einsatzmöglichkeiten.  

Mit dem Core-X3 lassen sich die technologischen Innovationen von 
Crosscall in größtem Umfang verbreiten. Das Farb-sortiment (tBC) 
dieses Modells wird sowohl unseren Kundenstamm interessieren als 
auch neue nutzer anlocken !

Das Core-X3 mit der schutzart IP68 begleitet 
sie bei all Ihren aktivitäten, ob auf hoher see 
(es ist wasserdicht bei einem eintauchen von 
mehr als 1 stunde in 2 Meter tiefe) oder in 
den Bergen bei starkem regen (dank seines 
Displays mit Wet touch-technologie bleibt 
es immer voll funktionsfähig). 

Das Core-X3 ist das erste Crosscall-
smartphone, das einen tPU-rundumschutz 
seines rahmen bietet und somit eine 
erhöhte stoßdämpfung garantiert. Die 
überstehenden Polycarbonat-Kanten an der 
seite des Displays und der Kamera bieten 
optimalen schutz, und dank des Gorilla® 
Glases 3 hält das Display des Core-X3 auch 
stürzen (Falltest aus 2 Metern auf 6 seiten) 
und Kratzern stand (scratch test unter 
extremen einsatzbedingungen). 

Mit seinem 3500 mah akku und seinem 
reduzierten stromverbrauch durch die 
Verwendung von energieeffizienten 
Komponenten ermöglicht Ihnen die 
mehrtägige akkulaufzeit des Core-X3 auch 
bei intensiver nutzung (GPs oder Kamera) 
ausgedehnte outdoor-aktivitäten. sein 
X-lInK-Magnetanschluss ermöglicht ein 
aufladen durch einfaches Berühren, sogar 
ohne den einsatz von Kabeln. 
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OUTDOOR-DATEN
IP-schutzklasse IP 68

Wasserdichtigkeit 2 Meter / 60 Minuten

staubdichtigkeit Gesamt

Betriebstemperatur - 10° C/ + 50° C

Widerstandsfähig-
keit

MIl stD 810G
Falltest (6 seiten 2 Meter) 

DisplAy
Größe  5’’

typ IPs Corning Gorilla® Glas 3 0,7 mm, 
Wet & Glove touch

touch-
screen Kapazitives Display, 5 zoll 

auflösung 1280 x 720 Pixel, hD, 
16 Millionen Farben

Kontrast 450 cd/m² 

lOkAlisiERUNg

GPs Ja

typ
typ: GPs, a-GPs, Glonass, Baidu & 

Galileo unterstützt

spEiChER
Blitz 16 Go 

raM 2 Go

extern (Micro sD) bis zu 128 GB 

FUNkTiONEN 
Play storetM Ja

Google-Dienst Ja

Freisprechanlage Ja

Wecker Ja

tonband Ja

FM-radio (integrierte antenne) Ja

taschenlampe Ja

sos-Funktion Ja

Individuell einstellbare Multifunk-
tionstaste Ja

TEChNisChE DATEN
abmessungen 152,5 x 79 x 12,5 mm

Gewicht 213 g

Farbe schwarz + andere Farben

Betriebssystem androidtM

Version 8.1.0 oreo

Prozessor oCto-Core 1,4Ghz

typ Qualcomm® snapDragon™ sD425

sar Kopfteil noch zu bestätigen W/kg

sar Gehäuse noch zu bestätigen W/kg

sprachen noch zu bestätigen 

FOTO
sensor 8 MP 

autofokus Ja

elektronischer zoom  x4 

Blitz leD 0,5W 

Brenner ja (0,5W)

Frontsichtkamera 5 MP Fixfokus 

Unterstützte Formate JPeG / raW

viDEO
auflösung hD 720p @ 30 fps 

Unterstützte Formate MPeG4, h.263, h.264

vERpACkUNg
abmessungen der schachtel noch zu bestätigen

Gewicht noch zu bestätigen

im liEFERUmFANg ENThAlTEN
ladegerät 12 W

UsB-Kabel UsB typ C

Freisprechanlage Wasserdicht IPX6

sIM-Kartenauswerfer Ja

lOgisTik
Produktbezeichnung CoX3.Bo.nr150

ean-Code 3700764705971

abmessungen Karton noch zu bestätigen

Gew. Karton noch zu bestätigen

anzahl der Produkte/Karton noch zu bestätigen

abmessungen Palette noch zu bestätigen

Gewicht der Palette noch zu bestätigen

anzahl der Produkte/ Palette noch zu bestätigen

zolltarifschemanomenklatur noch zu bestätigen

sENsOREN
Beschleunigungssensor Ja

näherungssensor Ja

helligkeitssensor Ja

NETzwERk & kONNEkTiviTäT
sIM Dual sIM oder sIM-halter + Micro sD 

typ nano sIM

2G (GPrs/eDGe) 850/900/1800/1900 Mhz

3G (hsPa+) 900/2100/ 1800Mhz

4G (lte) 
Band 1 : 2100/2 : 1900/3 : 1800,  

8 : 900/ 28 : 700/ 7 : 2600/  
20 : 800 Mhz

hD Voice 3G: ja Ja 

Volte Ja

VoWIFI Ja

WIFI 802.11 b/g/n 2,4Ghz

Bluetooth® v 4.2 le

Unterstützte For-
mate  

sDP/GaP/a2DP/aVrCP
hsP/hFP/oPP/PBaP

nFC Ja

UsB 2.0 typ C 

otG Ja

X-lInK Ja

mUsik
Klinkenstecker 3,5 mm wasserdicht 

Unterstützte Formate aMr, MIDI, MP3, aaC, WaV

AkkU

typ Polymer li-Ion

Kapazität 3500 mah

Batterielaufzeit für Gespräche noch zu bestätigen

Batterielaufzeit im standby-Mo-
dus noch zu bestätigen

GPs-reichweite noch zu bestätigen

*GPs + Data + aktiviertes GooGle-Kartenmaterial+ Displayhel-
ligkeit 100%

zUbEhöR

DaTEN

Die direkt in das Design integrierten X-BloCKer-Kerben 
stellen die Verbindung zum X-lInK-zubehör-Ökosystem sicher 
(Magnetanschluss für die Verbindung des Core-X3 an viele 
zubehörteile, von denen einige sogar das hochladen oder die 
Übertragung von Daten ermöglichen).  

Der X-BloCKer ist ein einzigartiges zubehör, das eine verstärkte 
Befestigung des smartphones ermöglicht, um stürze zu verhindern, 
selbst wenn es auf unwegsamem Gelände (Quad, Crossbike, ski...) 
verwendet wird. all diese zubehörteile machen eine Vielzahl von 
anwendungen möglich ! 


