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- 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 Security Services & Sicherheitsdienste

"Kleiner, leichter, diskreter - aber so laut und robust wie möglich" so lassen sich die
klassische Anforderungen, die Security Services, Flughafensicherheit, Detektive und
Sicherheitsdienste an unsere Motorola Funkgeräte haben, zusammenfassen.

Security-Services (Sicherheitsdienste, Doormen, Personenschützer) gehören neben
Filmproduktionen und der Industrie zu unserer größten Kundengruppe. Als
Geschäftspartner von zahlreichen Security Services wissen wir genau welches unsere
Funkgeräte an der Tür, welches im Personenschutz und welches im Rahmen einer
verdeckten Ermittlung ,z.B. zur Teamkommunikation, am besten geeignet ist und beraten
gerne. Dank des umfangreichen Funkgeräte-Vermietung.de Mietparks haben wir auch alle
Handlungsmöglichkeiten um selbst auf kurzfristige Spezialanfragen (z.B. Bluetooth
Headsets, Datenübertragung etc.) schnell und mit professionellem Equipment reagieren zu
können.

Einige Fallbeispiele für den täglichen Einsatz von Funkgeräten im Security-Bereich:
Funkgeräte für Veranstaltungs-Security und Türsteher 
Berlin ist eine sehr clubreiche Stadt und die Clubszene, wie z.B. der legendäre
Tresor-Club, mietet häufig Funkgeräte & Headsets bei uns - gerne empfehlen wir für diese
Anwendung das Motorola CP040.

Motorola CP040 - das klassische Funkgerät für Security, Tür und Veranstaltungsschutz
Das Motorola CP040 zählt auch und gerade in der Security-Branche zu den beliebtesten
Funkgeräten schlechthin. Maximale Robustheit, welche evtl. nur noch vom Motorola GP300
übertroffen wird, und das militärische Hintergrundwissen von Motorola machen es zu dem
Funkgerät schlechthin, wenn es darum geht an Tür oder im Club seinen Mann zu stehen.

- 4 Kanäle
- Robustes Äußeres
- Umfangreiches Zubehör (Kehlkopfheadset, Tarnheadset etc.)
- Sehr gute Sprachverständlichkeit
- Hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis

Wir liefern das Motorola CP040 auf Wunsch mit einem starken 2300 mAh Lithium-Ionen
Akku - unterbrechungsfreie Energieversorgung für die Nacht ist somit, je nach Intensität
des Einsatzes, gegeben.

Neben den üblichen Security-Headsets (Luftschlauch, Knopf im Ohr) bieten wir für das
Motorola CP040 auch ein Kehlkopfheadset in der Vermietung an. Das Kehlkopfheadset
nimmt die Schwingungen der Stimme direkt am Kehlkopf ab und ist daher auch für sehr
laute Umgebungen (wie z.B. den Innenraum eines Clubs) hervorragend geeignet. Hinzu
kommt, dass der gerade an der Tür abgewiesene Gast ja doch mal gerne an den Kragen
des Türstehers greift (oder es zumindest versucht) - und an diesem befindet sich
normalerweise das Headset-Mikrofon. Im schlimmsten Fall könnte so die
Funkkommunikation unterbrochen werden. Die Verwendung eines Kehlkopfheadsets
schließt diese Art der Störung nahezu vollständig aus - auch daher ist es bei Security und
Türstehern sehr beliebt.
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Motorola DP3400 - das leistungsstarke analog/digitale Funkgerät für Objektschutz und
Facility Management

Wenn es auf exzellente Sprachverständlichkeit ankommt und - wie es im Objektschutz
häufig der Fall ist - viele Funkteilnehmer (Facility Management, Sicherheitspersonal auf
Großveranstaltungen, Empfang, Parkhaus etc.) vorhanden sind, sind z.B. unsere
Digitalfunkgeräte der Motorola DP3400 Klasse die richtige Wahl. Sie kombinieren digitale
Signalübertragung mit 32 Kanälen, hervorragendem Regen- & Spritzwasserschutz mit
extrem langer Akkulaufzeit, dank dem neuen Motorola Powermanagement.
Die sehr hohe Reichweite und die damit verbundene hervorragende Flächenabdeckung
kann durch den Einsatz von digitalen Repeatern beinahe beliebig und bei gleichbleibender
hervorragender Sprachqualität vergrößert werden.

Das dieses hervorragende Digitalfunkgerät speziell auch für den harten Outdoor-Einsatz im
Security-Bereich entwickelt wurde, zeigt sich auch daran, dass das Gehäuse den IP57
Spezifikationen entspricht, die dem DP3400 selbst das Eintauchen in Wasser (max. 1m,
max. 30 Minuten) ermöglichen sollen.
Bei dem Motorola DP3400 handelt es sich um ein Hybrid-Funkgerät, welches die analoge
wie auch die digitale Signalübertragung beherrscht und daher auch in bestehende analoge
Funkumgebungen (wenn z.B. schon Motorola CP040 Funkgeräte zum Einsatz kommen)
eingebunden werden kann.

Für Security & Sicherheitsdienste interessante Features des DP3400 zusammengefasst:

- digitale präzise Sprachübertragung
- extrem lange Akkulaufzeit (z.B. 19h, bei Verwendung eines IMPRES Li-Ionen Akkus
(hoher Kapazität) und einen Betriebszyklus von 5/5/90 bei aktiviertem Akkusparbetrieb
- 32 Kanäle
- große Reichweite, auch mit digitalen Motorola Repeatern erweiterbar
- GPS Modul zur Ortung von Funkgeräten bzw. Mitarbeitern (Motorola DP3401)

Motorola SL4000 - diskreterer
Das Motorola SL4000 ist das kleinste, leichteste und damit das diskreteste unter unseren
digitalen Funkgeräten. Mit Abmessungen von gerade mal 121 x 55 x 17.4 mm und einem
Gewicht von 153 g (mit 1400 mAh Li-Ion Akku) entspricht es eher einem modernen
Smartphone als einen High-End-Funkgerät. Neben der hervorragenden digitalen
Sprachqualität welche, dank dem intelligenten Audiosystem, die des Motorola DP3400
noch übertrifft, bietet es max. 1000 Kanäle, SMS Versand, ein GPS-Modul und den besten
Tragekomfort in unserem Mietpark. 

Eine analoge Alternative wäre im Motorola GP344 zu finden, welches im Tagesmietpreis
günstiger ist, aber eben nicht die Features des Motorola SL4000 bietet:

- Ultraleichtes und kleines Funkgerät
- Bluetooth Headsets ermöglichen mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Reichweite
- Speziell für die Anwendung im Sicherheitsbereich entwickelt 

Motorola nennt Sicherheitsdienste und Flughafensicherheit als Hauptzielgruppe für das
SL4000 im Security-Segment

- 1000 Kanäle
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- GPS Modul (Motorola SL4010)
- "Das" Funkgerät für diskrete Kommunikation

Zusammengefasst können wir folgende Funkgeräte für Security und Sicherheitsdienste
empfehlen - die sie selbstverständlich auch kostengünstig bei Funkgeräte-Vermietung.de
mieten können:
- Motorola SL4000 (Digitale Funkgeräte)
- Motorola CP040 (Analoge Funkgeräte)
- Motorola DP3400 (Hybrid Funkgeräte analog / digital)
- Motorola GP344 (als analoge, preisgünstige Alternative zum Motorola SL4000)
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