
Funkgeraete-Vermietung.de
Schnell. Günstig. Professionell Funkgeräte mieten!
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- 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 Veranstaltungen und Events

Die Vermietung von Motorola Funkgeräten für Veranstaltungen und Events stellt seit
unserer Firmengründung in 1999 einen starken Tätigkeitsschwerpunkt unseres
Unternehmens dar.
Im Laufe der Jahre haben wir umfangreiche Erfahrungen auf Veranstaltungen jeder Art
(vom Rock`n Roll Outdoor Festival, über schicke Abendevents bis hin zu
Vorstandsmeetings) gesammelt und können auf Grundlage unserer Erfahrungen
individuelle Lösungen für individuelle Veranstaltungen anbieten.
Hier einige Case-Studies:
Funkgeräte für Industrieveranstaltungen
Bei hochwertigen Industrieveranstaltungen wie Abendevents, Pressekonferenzen oder
Präsentationen etc. ist gute und diskrete Kommunikation innerhalb des Teams Pflicht.
Zudem sollten die Funkgeräte klein und möglichst leicht sein, damit sie z.B. auch in der
Innentasche des Jacketts oder in der Hosentasche getragen werden können.
Im Gegensatz zu Rock`n Roll Veranstaltungen oder Autorennen kommt es bei den
Funkgeräten weniger auf die große Lautstärke, sondern auf die klare und sehr gute
Sprachverständlichkeit an, so dass die Funkkommunikation auf das wesentliche minimiert
werden kann und sofort deutlich klar wird, was der Funkpartner denn nun will.

Als Funkgeräte für den Einsatz auf Industrieveranstaltungen empfehlen wir daher:

- Das Motorola CP040
Bei dem CP040 handelt es sich um einen absoluten Allrounder. Es ist kleiner als das 
DP3400 oder das GP3400 und bietet eine sehr gute Sprachverständlichkeit. Aufgrund
seiner größeren Abmessungen im Vergleich zum SL4000 oder dem GP344 kommt es
jedoch häufiger auf Roadshows oder im Messebereich zum Einsatz als auf Abend-Events
und Meeting.
Zudem verfügt das Motorola CP040 über 4 Watt Sendeleistung, Messehallen oder
mittelgroße Flächen können damit zumeist gut abgedeckt werden. Das CP040 ist ein
analoges Funkgerät mit 4 Kanälen - sollten mehr Kanäle benötigt werden ist seine große
Schwester, das CP140, eine gute Alternative.

- Das Motorola GP344
Wie das CP040 ist auch das GP344 ein analoges Funkgerät. Gegenüber dem CP040
punktet es jedoch im Bereich Gewicht und auch in den Abmessungen. Es ist also kleiner
und leichter. Daher wird es oft für Abendevents oder Vorstandsmeetings gebucht - auch
größere Pressekonferenzen greifen immer gerne auf das smarte GP344 zurück. Das
Motorola GP344 verfügt über 16 Kanäle, 4 Watt Sendeleistung und die X-Pand (Copyright
by Motorola) Technologie zur Sprachverbesserung. Möglich ist auch die Aktivierung eines
Notrufs via leuchtender LED oder die Nutzung der Private Line Funktion (Copyright by
Motorola). Beide Funktionen programmieren wir auf Wunsch. Bitte informieren Sie uns
darüber bei Ihrer Bestellung.

- Das Motorola SL4000
Ein digitales Funkgerät der High-End-Klasse. Das Motorola SL4000 bietet über 1000
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Kanäle (programmiert sind standardmäßig 8 Kanäle - weitere soweit verfügbar kostenlos,
bitte vor Bestellung anfragen) - 2 Watt Sendeleistung und eine glasklare Sprachqualität.
Letztere wird durch die digitale und somit verlustfreie Signalübertragung gewährleistet.
Zudem ist das Motorola SL4000 das kleinste und leichteste Funkgerät in unserem
Mietpark. Es wird daher von hochwertigen Abendveranstaltungen jeder Art und vor allem
im Bereich von (Board)Meetings, da es von Aussehen einem Smartphone ähnelt,
favorisiert.

 
Funkgeräte für Rock`n Roll Konzerte & Festival-Veranstaltungen (Outdoor)
Zu den Hauptkunden, die bei uns während der Sommerperiode Funkgeräte mieten,
gehören zahlreiche Festival- & Konzertveranstalter. Und wir freuen uns bereits seit 2003 zu
den Ausstattern der namhaftesten Elektronik Festivals Europas zu gehören. Die Ansprüche
an die Funkgeräte für solche Veranstaltungen unterscheiden sich zumeist grundlegend von
denen für Abend-Events und Kongress.
Folgende Funkgeräte vermieten wir am häufigsten für Veranstaltungen im Rock`n Roll und
Festival Bereich:

- Motorola CP040
Auch auf Festivals und im Konzertgraben (und dort nicht nur bei Sicherheitsdiensten,
sondern durchaus auch bei der Technischen Leitung) ist der Motorola CP040 gerne
gesehen. Während das Funkgerät bei Abendveranstaltungen durch die reduzierten
Abmessungen punktet, setzt es im Festival-Bereich vor allem durch die lange Akku-Laufzeit
Maßstäbe. Wir liefern das Motorola CP040 auf Anfrage mit einem 2300 mAH Akku der
selbst längere Schichten hervorragend übersteht. Wie alle unsere Akkus, testen wir auch
den CP040 AKKU in unserer Cadex Akku-Test-Straße regelmäßig auf Funktion und
Ladeverhalten. So stellen wir sicher, dass nur starke Akkus zum Einsatz kommen.
- Motorola DP3400
- Motorola GP300
- Motorola GP340
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