Funkgeräte

Einfache, drahtlose Kommunikation über
Entfernungen hinweg – Funkgeräte sind hierfür
das mitunter wichtigste Kommunikationsmittel.
Relevant sind hier neben Staub- und
Wasserschutz vor allem Sicherheit und eine hohe
Reichweite. Problematisch ist, dass Kunden sich
meist auf Herstellerangaben verlassen müssen –
gerade die oft angegebenen und unter
Laborbedingungen gemessenen 10 Kilometer
Reichweite weichen häufig stark von der Realität
ab. Trotz dessen gibt es gerade im
Sicherheitsbereich derzeit besonders relevante
Funkgeräte auf dem Markt, die durch ihre
Zuverlässigkeit überzeugen; zum Beispiel das Motorola XT460/(420).
Hohe Reichweite und Qualität: Ein Funkgerät, das Experten empfehlen
Das Motorola XT460 ist qualitativ sehr hochwertig und hat mit einer Reichweite von
mehreren Kilometern (je nach Gelände und Bebauung) einer der größten Reichweiten im
Vergleich. Es ist mit IP-Schutz ausgestattet und ist im Gegensatz zum Vorgänger XT420 die
Ausführung mit LCD-Display.
Der LCD Bildschirm unterstützt mit wichtigen Infos auf einen Blick, besonders praktisch bei
Diensten im Dunkeln oder bei Nacht: Batteriestatus-Anzeige, der genutzte Kanal, Lautstärke
und Navigationsanzeige.
Die Motorola Funkgeräte wurden speziell für all diejenigen entwickelt, die auf zuverlässige
und sichere Funk-Kommunikation bei der Arbeit oder im Dienst angewiesen sind und
gleichzeitig ein robustes Gerät benötigen, das auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig
arbeitet.
Die Motorola XT460 sind kompakt und ergonomisch. Sie bieten hervorragende
Empfangsqualität und deutliche Verständigung auch in lauten Umgebungen. Dank der
nochmals verbesserten Li-Ion-Akkus halten sie lange Schichten ohne Aufladen durch.
Viele Anwender werden außerdem die Vorteile der Sprachverschleierung zu schätzen
wissen, die für eine stets sichere Kommunikation sorgen. Mit der Sprachverschleierung wird
eine Codierung der Sprache genutzt, die es Dritten nicht ermöglicht die Sprache von zwei
funkenden Geräten abzuhören. Dies ist besonders in der Sicherheitsbranche von großer
Bedeutung.

Kostenlose- und lizenzfreie Kommunikation:
Die Motorola XT460 Funkgeräte bieten Ihnen die Vorteile und die Flexibilität des
Sprechfunks ohne die laufenden Kosten einer Betriebsfunk-Genehmigung. Wenn die Zahl
Ihrer Mitarbeiter wächst oder Ihre Aufgaben zunehmen, können Sie immer und jederzeit
problemlos weitere Geräte in Ihr privates Funknetz eingliedern. Völlig legal, ohne Papierkrieg
und kostenfrei. Übrigens können die professionellen XT460 auch gemeinsam mit anderen
Geräten nach dem PMR446-Standard eingesetzt werden. Egal, ob es sich um ein Motorola
Funkgerät handelt oder nicht.
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