
Das neue Befreiphone G4 – Promobilder
alles auf http://www.martin-missfeldt.de/befreiphone.php

 Promobild 1: Edles Design des Befreiphone

Allgemeines zum Befreiphone
Befreiphone [von altd. befreyfon, auch Befreyphon oder Befrei-Fon, engl: befreephone] ist ein 
neues Trend-Produkt. Es geht um den SEO-Wettbewerb. Gewinner wird sein, wer die kreative 
Wortschöpfung "Befreiphone" am 17.09.2008 auf Google Position eins gerankt hat. Diese Seite 
zeigt neue Befreiphone G4 Promobilder und testet Ihre Lautsprecher-Einstellung (siehe Abb. 2: 
Klingelton). Hier gehts zu meinem Befreiphone-Blog ...

Entwicklung vom iPhone zum Befreiphone 
Ein Befreiphone ist eine konsequente Weiterentwicklung des iPhone von Apple. Man könnte es 
auch als Befreiphone G4 bezeichnen. Unter seiner Haube befindet sich die Rechenpower von 4 
Gispon-Dots, das entspricht der Energie eines Formel1 Rennautos. So viel Power in einem mobil-
Handy war nie. In seinem Cern sorgen 2000 x 512 Insel-Titanium-Mini-Neutro-2-Prozessoren 
für Rechenpower satt. Damit können Sie bequem eine Simulation des Urkalls berechnen. Für das 
mobile Surfen erreicht das Netzwerk des Befreiphone 25 fache Lichtgeschwindigkeit. Dagegen ist 
ein herkömmliches iPhone G3 ein Ochsenkarren. Leider weisen die iPhones von Apple ja so 
manche kritische Sicherheitslücke auf. Vor allem die permanenten Screenshots, die Apple 
ungehindert an US-Sicherheitsdienste weiterleitet, bieten Anlass zur Sorge. Diese Datenschutz-
relevanten Gefahren sind beim Befreiphone nicht zu befürchten. Lesen Sie weiter ...

Besondere Mermale 
Verschiedene Merkmale des Befreiphones machen es zum sichersten Handy aller Zeiten. 
Zunächst hat es kein Display. Logisch, dass es so keine kritischen Screenshots geben kann. 
Außerdem hat es auch keine Ein- oder Ausgänge. Weder ein Microfon oder ein Lautsprecher stören 
das edle Design. Mit dem Befreiphone werden sie nie in peinliche Situationen gebracht. Es ist das 
ideale Mobiltelefon, das nie klingelt. Da wird das Kino entspannter und der Kaffee leckerer. 
Befreiphone Genuß pur!

Konsequenter Weise hat das Befreiphone auch sonst keinerlei Anschlüsse. Weder WLan oder 
Firewire oder USB oder was sonstenoch sind überhaupt nicht notwendig. Denn wollen Sie wirklich 
Gefahr gehen, dass Ihr schnellstes Super G4 Phone von außen angezapft wird? Das muss nicht 
sein.

http://www.martin-missfeldt.de/befreiphone.php
http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,577837,00.html
http://befreiphone-g4.blogspot.com/
http://www.google.de/search?q=befreiphone
http://www.martin-missfeldt.de/befreiphone-abbildung.php


 Bild: Warten aufs iPhone ohne Vertragslaufzeit

Das Befreiphone glänzt durch ein besonders benutzer-freundliches Gehäuse aus edelsten 
Materialien. Es ist garantiert kratz- und stossfest. Sein elegantes Design in Form eines sexy 
Knochens (siehe Promobilder Sammlung Nr. 1) schmiegt sich sinnlich in jede Handfläche. Durch 
seine extrem gute Verarbeitung ist das Befreiphone praktisch nicht zu zerstören. Wenn es mal 
herunterfällt: kein Problem! Sie können Ihr Befreiphone im Park sogar wegwerfen und dann 
wiederholen. Ein schöner Spaß für jeden Investment-Banker. Und auch die lieben Kinder können 
ohne Sorgen damit spielen.

Befreiphone Promobilder bestellen und kaufen - Preis HIT*
In unserem Online-Shop können sie Befreiphones kostenlos als FREE DOWNLOAD via UMTS 
bestellen (aber erst ab in 11 Jahren). Es sind bereits 1000 Stück für den deutschen Markt produziert 
worden, allerdings nur als Ausdruck (Skizze Promobild. 1: Befreiphone) zum in die Küche hängen. 
Hier zum Super-Preis von nur: 399,00 EUR (für den schwarz-weiss Ausdruck, mein ich). Billig 
billig billig! Ein Preisschlager und Schnäppchen Knüller. Sie können es aber auch auch bei 
Amazon bestellen. Befreiphones gibt es in vier Farben: rot - blau - lila - farblos. Bei Apple sollten 
Sie es lieber nicht versuchen. Die sind echt sauer, dass ihr tolles iPhone G3 so schnell getoppt 
wurde.

Geschichte des Befreiphone und historische Fakten

 Abbildung 4: Rechenpower satt - Aber Achtung! Unfallgefahr...

Das Befreiphone ist eine jahrtausende alte Weiterentwicklung, an der hunderte von Spezialisten 
mitgewirkt haben. Die ältesten Spuren für mobil surfen finden sich bei dem alten grichischen 
Mathematiker Befreiphones. Auch Leonardo da Vinci war ein Anhänger der Senohpierfeb 
-Technik, mit der Gespräche vorwärts und rückwärts geführt werden konnten. 1904 wurde das erste 
Befreiphone ohne integrierte Klanghölzer gebaut. Seit 1970 wird die laszive Musik der west-
polynesischen Band The Bef Reiph Ones häufig von Physikern benutzt, um akkustische Signale aus 
der Hintergrundstrahlung zu befreien. 1991 landete die US-Band The Rolling Phones einen 
Superhit mit dem Titel "I can't get no connection". Im Jahr 2008 wurde das Befreiphone dann zum 
Verkaufshit. Tausende Seos, sog. Befreiseos (in Anlehnung an den mazedonischen Natur- 
Philosophen), die in ihrer Freizeit nicht in Urlaub nach Mallorca fliegen und sich dort Mietwagen 
mieten, bemühen sich um ein "befreites iPhone". Nur: Wen interresiert ein iPhone G3 von Apple 
ohne festen t-mobile Vertrag? Man kann doch mit seinem Powerbook telefonieren und surfen ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche?search=befreiphone
http://www.apple.com/de/iphone/
http://www.amazon.de/Apple-iPhone-3G-16GB-Schwarz/dp/B001AXA056/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1221255588&sr=8-4
http://www.martin-missfeldt.de/befreiphone.php#befreiphone
http://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder-galerie.php
http://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder/cartoons-menschen/pipuepuehh.php
http://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder/speed-painting-concept-art/f1-crash-speed-painting.php


Vor- und Nachteile / Pro und Kontra
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem neuen Befreiphone G4 zeigt: es hat Vorteile und 
Nachteile. Die Vorzüge der Vorteile zeigt diese high-quality Promobilder-Galerie. Ein echter 
Nachteil des neuen Befreiphone ist, dass es (noch) nicht aus echtem Gold produziert wird. Fazit: 
größter Vorteil des Befreiphone ist sein "Befrei". Entsprechend ist sein größter Nachteil sein 
"phone".

Befreiphones in Kunst und Literatur

 Promobild 5: Auch Capt. Jack Sparrow hat ein Befreiphone 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Befreiphones: zum einen die "realen" bzw traditionell 
erstellten Befrei-Phonotypien und zum anderen die digitalen Befreephones, die nur in der 
virtuellen Welt von Kunst und Literatur vorkommen. Sie manifestieren sich in unsinnigen Texten 
zeitgenössischer Poeten. Aber auch schon Vincent van Gogh ("Befreifon mit abgeschnittener  
Ohrmuschel"), Oskar Wilde (sein berühmter "Handy-Dandy") oder Joseph Beuys ("Tausend 
eingegrabene Mobil-Telefone") haben ihr Schaffen dem Befreiphone gewidmet. Ludwig van 
Beethoven schrieb eine bislang unentdeckte "Befreiphonie" in Gedenken an die Opfer der 
Französische Revolution. Im Jahr 2022 wird das Klingelton-Werk von den neu gegründetetn 
Berliner Befreiphonikern uraufgeführt. Weitere eindrucksvolle Befreiphone-Promobilder aus 
Kunst und Malerei finden sich auf dieser Seite.

How to do - online-Tutorial
Die erfolgreicheste Methode, ein Befreiphone zu erhalten, ist die folgende. Besonders Anfänger, 
Laien und Unbegabte sollten nur so vorgehen: 1. Farbe auswählen - 2. Promobilder ausdrucken und 
ausschneiden - 3. Promobilder falten und zusammenkleben - 4. Probe-benutzen - 5. Werbung im 
Papiermüll fachgerecht entsorgen - 6. In Laden gehen - 7. einkaufen. Fertig!

Allers Weitere und viele schöne Bilder auf www.martin-missfeldt.de

http://www.martin-missfeldt.de/
http://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder/time-lapsed-videos/johnny-depp-jack-sparrows.php
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