
Funkgeraete-Vermietung.de
Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!

Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Funkgeräte für Industrie, Mittelstand & Konzerne

Sehr gerne - und mit seit 10 Jahren zunehmender Tendenz - supporten wir Konzerne und
produzierende Industrie mit Funkgeräten für Interims- und Werkskommunikation, die wir auf
Wunsch auch gerne an bereits bestehende Funkzellen, z.B. für den Werk- und
Wachschutz, anbinden.
Funkgeräte für den Langzeit-Einsatz in der Industrie müssen zumeist besondere
Bedingungen erfüllen. 

Funkgeräte-Vermietung.de deckt diese Anforderungen mit Erfahrung seit 1999 und
professionellem Motorola High-End-Equipment sehr gerne ab.

Folgende Features sind bei Industrie-Funkgeräten unabdingbar:

- Maximale Akku Laufzeit
Gerade im Werks-Arbeitsalltag ist es wichtig, dass ein Funkgerät die normalen 8
Arbeitsstunden über einwandfrei funktioniert, ohne aufgeladen zu werden. 
Funkgeräte-Vermietung.de stellt dies mit Lithium-Ionen Hochleistungsakkus von bis zu
2300 mAh Leistung sicher.

Zum Vergleich: Motorola selbst (wir bieten ausschließlich Motorola Funkgeräte an) gibt auf
der Motorola.com Website an, dass ein 1400 mAh Akku ausreicht, um ein Motorola SL4000
für 8.5h mit ausreichend Energie zu versorgen.

Die von uns angebotenen Akkus werden zudem ständigen Qualitätskontrollen unterzogen -
hierfür haben wir in eine Akku-Teststraße des Renommee-Herstellers Cadex investiert.

- Industriefunkgeräte mit digitaler Verschlüsselung
Wird mittels Funkgerät über Firmen-Interna - seien es nun Industrie-Geheimnisse oder
sicherheitsrelevante Aspekte - kommuniziert, so ist eine möglichst hohe
Verschlüsselungsstufe wichtig. Wir bieten hierzu die digitalen Funkgeräte Motorola SL4000
und das Motorola DP3400 an. Beide Funkgeräte arbeiten (je nach Programmierung) mit
einer digitalen Signal-Verschlüsselung und sind daher hervorragend für den Einsatz in der
Industrie geeignet.

- Optimaler Tragekomfort
Gerade bei Langzeitmiete - für die wir hervorragende Konditionen anbieten - oder bei
fortwährendem Einsatz muss das gewählte Funkgerät möglichst leicht sein, um einen
optimalen Tragkomfort zu bieten. Das digitale Funkgeräte Motorola SL4000 ist, neben dem 
Motorola GP344, das leichteste Funkgerät in unserem Mietpark und wird neben dem
Einsatz in Industrie und Fertigung auch sehr gerne vom Facility Management von größeren
Objekten angemietet.

- Direkte Anwahl von Gesprächspartnern
Funkgeräte für die Industrie - gerade auf Konzern-Ebene - vermieten wir häufig große
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Stückzahlen - unser Mietpark umfasst daher bereits weit über 1000 Motorola Funkgeräte
(inkl. Zubehör, Akkus, Headsets etc.) um selbst größte Projekte kurzfristig zu stemmen.

Wenn nun keine definierten Funkgruppen gebildet werden können (mehrere
Gesprächspartner auf einem Kanal), so ist es am einfachsten den gewünschten Teilnehmer
direkt anzufunken. Auch diese Option bietet das Digitalfunkgerät Motorola SL4000.

Explosionsschutz (-> Motorola GP340 ATEX) , Totmannschaltung, Gruppenbildung,
absolute Zuverlässigkeit, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und vieles mehr wird
von Funkgeräten in der Industrie zu Recht erwartet.

Funkgeräte-Vermietung.de bietet dies und noch mehr:

- 24h Support
Service für unsere Industriepartner rund um die Uhr, an 7 Tagen die Woche und
selbstverständlich auch an Feiertagen und am Wochenende.

- Overnight Lieferung &  Austausch
Bei prozesskritischen Anforderungen (z.B. in der Fertigung) stellen wir generell 10% an
Ersatzgeräten - und tauschen, so eines der Funkgeräte beschädigt wird, dieses innerhalb
von 24h aus.

- Service und Beratung vom Profi mit Erfahrung seit 1999
Wir vermieten seit 1999 professionelle Motorola Funkgeräte an Industrie, Chemieparks,
Fertigung und das in bisher beinahe alle Branchen, wobei die Automobil-Industrie wie auch
die genannten Chemieparks zusammen mit Rohrleitung- und Maschinenbau unsere
Hauptauftraggeber stellen. Daher kennen wir die Anforderungen an Service, Support und
Funkgeräte für die Industrie genau und erfüllen diese immer wieder mit Engagement und
Genauigkeit.

Sie benötigen Funkgeräte für die Interimskommunikation in Ihrem Werk, für die Sprach-
und Datenkommunikation in der Industrie für den temporären Einsatz oder in der
Installation in Miete oder Kauf?

Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne. Ihr Ansprechpartner für Industrieprojekte und
Funkgeräte ist unser Geschäftsführer Herr Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT), 
oh@funkgeraete-vermietung.de, 030/2938197-11

Sie erreichen uns selbstverständlich auch zu den normalen Geschäftszeiten und rund um
die Uhr jederzeit unter unserer kostenlosen Servicenummer 0800/1188440 - hier stehen
Ihnen jederzeit kompetente Beratung und Support zur Verfügung.

Hier können Sie unsere beliebtesten Industriefunkgeräte mieten:
- Motorola SL4000 (Digitales Funkgerät)
- Motorola DP3400 (Hybrid Funkgerät, digital / analog)

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
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Web: www.funkgeraete-vermietung.de
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