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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

BlackBerry Blend® bringt die Inhalte Ihres BlackBerry Smartphones auf Ihren
Computer oder Ihr Tablet
Neue App ermöglicht es, E-Mail, Gespräche, Kalender und Kontakte über verschiedene Geräte hinweg sicher zu
nutzen
Waterloo, Ontario - BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY; TSX: BB), ein weltweit führender Anbieter von
mobilen Kommunikationslösungen hat heute die Verfügbarkeit der neuen App BlackBerry® Blend angekündigt, die
Nachrichten und Inhalte vom Blackberry Smartphone auf Computern und Tablets verfügbar macht. Mit BlackBerry
Blend können Nutzer die Vorteile des sicheren BlackBerry Netzwerks nutzen, um ihre persönlichen und
geschäftlichen Inhalte und Konversationen auf dem Gerät ihrer Wahl anzusehen, zu bearbeiten und zu verwalten.
BlackBerry Blend unterstützt dabei folgende Betriebssysteme: Windows®, iOS®, Mac und Android™.
Mobile Professionals haben hohe Ansprüche an die Technologie, insbesondere weil sie den ganzen Tag auf ihren
unterschiedlichen Smartphones, PC und Tablets arbeiten. Sie sind stark vernetzt und benötigen Möglichkeiten, um
um ohne zusätzlichen Datenabgleich auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen arbeiten zu können, damit
sie ihre Ziele noch effizienter erreichen können. *
BlackBerry Blend verbessert die tägliche Nutzung von mehreren Geräten indem es die Lücke zwischen dem
Smartphone und anderen Geräten schließt und so eine eigene, vernetzte Arbeitswelt schafft. Mit BlackBerry Blend
können Nutzer in Echtzeit Sofortbenachrichtigungen erhalten, auf private und geschäftliche Nachrichten antworten
und auf ihre Dokumente, Kalender, Kontakte und Medien zugreifen, egal auf welchem Gerät. Sie müssen sich keine
Sorgen machen, dass deren Sicherheit beeinträchtigt sein könnte. Es wird nichts in der Cloud gespeichert und es
werden keine Daten vom BlackBerry Smartphone auf ein anderes Gerät gespeichert. Eine Demonstration von
BlackBerry Blend können Sie unter folgender Adresse anschauen: www.blackberry.com/blend.
„Man verbringt jeden Tag viel Zeit damit, zwischen einzelnen Geräten hin- und her zu wechseln. Durch die
Integration, die BlackBerry Blend bietet, ermöglichen wir unseren Nutzern ein ganz neues Maß an Produktivität“,
erläuterte John Chen, Executive Chairman und CEO von BlackBerry. „Ganz egal ob man auf wichtige berufliche
Dateien von unterwegs aus zugreifen möchte oder auf Textnachrichten und E-Mails über das Tablet auf dem Weg
zur Arbeit antworten möchte: BlackBerry Blend stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen sicher erreichbar
sind, unabhängig davon, welches Gerät Sie nutzen.“
BlackBerry Blend basiert auf BlackBerrys Kernkompetenzen Sicherheit und Produktivität und bietet Nutzern u.a.
folgende Vorteile:











Verpassen Sie niemals eine BBM oder SMS: BlackBerry Blend bringt alle BBM- und SMS-Nachrichten
vom BlackBerry Smartphone zu einem integrierten Nachrichten-Hub, der ab sofort über PC, Mac und
Tablet erreichbar ist.
Das Smartphone als mobiler Network-Hub: Erhalten Sie sicheren Zugang zu beruflichen E-Mails,
Kalendar und wichtigen Dateien auf jedem mit BlackBerry Blend verbundenem Gerät.
Übertragung von Dateien auf unterschiedliche Geräte: Wenn man Dateien vom Computer auf dem
BlackBerry Smartphone sichert, sind diese auf jedem mit BlackBerry Blend verbundenem Gerät
zugänglich.
BlackBerry Security auf allen Geräten: Die Übertragung ist absolut sicher, da sie auf dem BlackBerry
Gerät und damit der BlackBerry Infrastruktur basiert. IT-Administratoren können zudem beruhigt sein, da
sie die Möglichkeit haben, BlackBerry Blend Parameter für Nutzer festzulegen, die ihren jeweiligen
Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
Einheitliches Kalender-Management: BlackBerry Blend verknüpft alle beruflichen Meetings,
persönlichen Termine und Events in einer einheitlichen Darstellung.
Überall und zu jeder Zeit verbinden: BlackBerry Blend kann kabellos über WLAN- und
Mobilfunkverbindungen oder per USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden. Sobald eine einmalige
Verbindung hergestellt ist, kann BlackBerry Blend künftig über die BlackBerry ID auf Computern und
Tablets genutzt werden.

BlackBerry Blend ist ab heute auf dem BlackBerry® Passport und dem Porsche Design P’9983 von BlackBerry®
erhältlich und wird auf verschiedenen Betriebssystemen, einschließlich Mac OS X 10.7 +, iPad Tablets mit iOS 7+,
Windows 7+ und Android Tablets mit Android 4.4+ funktionieren. Der Download von BlackBerry Blend für Mac
und PC ist ab heute unter der folgenden Adresse verfügbar: www.blackberry.com/blend. Außerdem sind die
Versionen für iPad Tablets ab heute im Apple® App StoreSM und für Android Tablets im Google Play™ Store
verfügbar.
BlackBerry Blend ist zum Start des BlackBerry Passport kostenfrei verfügbar. Zusätzliche Enterprise-Funktionen
werden über ein Abonnement-Programm erhältlich sein. Details zu weiteren Enterprise-Angeboten werden in den
kommenden Wochen angekündigt,
*Quelle: BlackBerry Segmentation Study (2013) – USA, Großbritannien, Deutschland und Brasilien

Über BlackBerry
BlackBerry®, einer der Weltmarktführer für mobile Kommunikation, hat bei seiner Markteinführung 1999 die
Mobiltelefonie revolutioniert. Heute bietet BlackBerry Millionen Kunden auf der ganzen Welt innovative
Kommunikationserlebnisse, indem das Unternehmen die Grenzen der Mobiltelefonie immer weiter verschiebt.
BlackBerry wurde 1984 mit Firmensitz in Waterloo, Ontario, Kanada gegründet und verfügt heute über Standorte in
Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten & Afrika, Asien/Pazifik und Lateinamerika. Das Unternehmen wird unter
den Ticker-Symbolen „BB“ auf dem Toronto Stock Exchange und unter „BBRY“ auf dem NASDAQ gehandelt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blackberry.com.
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###
Forward-looking statements in this news release are made pursuant to the "safe harbor" provisions of the U.S.
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and applicable Canadian securities laws. When used herein, words
such as "expect", "anticipate", "estimate", "may", "will", "should", "intend", "believe", and similar expressions, are
intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are based on estimates and
assumptions made by BlackBerry Limited in light of its experience and its perception of historical trends, current
conditions and expected future developments, as well as other factors that BlackBerry believes are appropriate in
the circumstances. Many factors could cause BlackBerry's actual results, performance or achievements to differ
materially from those expressed or implied by the forward-looking statements, including those described in the
"Risk Factors" section of BlackBerry's Annual Information Form, which is included in its Annual Report on Form
40-F (copies of which filings may be obtained at www.sedar.com or www.sec.gov). These factors should be
considered carefully, and readers should not place undue reliance on BlackBerry's forward-looking statements.
BlackBerry has no intention and undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.
BlackBerry and related trademarks, names and logos are the property of BlackBerry Limited and are registered
and/or used in the U.S. and countries around the world. All other marks are the property of their respective owners.
BlackBerry is not responsible for any third-party products or services.

