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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

Holster CP040/CP140
Die praktische Tragetasche für das Motorola CP040 und das CP140

Mit diesem praktischem Holster, der sich mit einem Trageriemen (optional) auch als
Schultertasche nutzten lässt kann das Motorola CP040 bzw. das Motorola CP140 - beide
Funkgeräte haben eine beinahe identische Bauform - bequem am Gürtel bzw. über der
Schulter getragen werden.
Der Vorteil eines Holsters gegenüber dem Gürtelclip, der generell bei allen unserem 
Motorola Funkgeräten mitgeliefert wird, ist der, dass sich das Funkgerät schneller "ziehen"
also in die Hand nehmen lässt. Dazu muss nur der Sicherungsknopf (Lederversion) bzw.
der elastische Sicherungsriemen an dem Holster selbst geöffnet werden und schon kann
man das Funkgerät in die Hand nehmen.
Beim Gürtelclip gestaltet sich dies häufig etwas schwieriger, da er auf der Innenseite eine
kleine Nase besitzt um sich sicher an der Unterseite des Gürtels einzuhaken.
Zudem sitzt der Holster sicherer als der Gürtelclip und ist daher auch für Rigging und
Kletterarbeiten, dann in Verbindung mit einem entsprechenden Sicherungsseil (Schlaufe)
sehr zu empfehlen.
Der CP040/CP140 Gürtelholster wird sehr gerne für folgende Einsätze bei uns gemietet:

- Höhenarbeiten inkl. Rigging
- Objektschutz (vor allem im Streifendienst)
- Veranstaltungstechnik (Backstage)

Selbstverständlich sind unsere Holster so gearbeitet, dass sich auch Headsets problemlos
anschließen lassen. So der CP040/CP140 Holster nicht am Gürtel, sondern mit einem
Trageriemen über der Schulter oder in der Hand getragen wird kann das Funkgerät auch
im Holster betrieben werden. Hierfür verfügt die Tragetasche über kleinere Löcher für den
Lautsprecher und eine etwas größere Aussparung für das Mikrofon. Auch der PTT Button,
der zum Sprechen gedrückt werden muss, ist ebenso wie der Kanalwahl- und
Lautstärke-Drehknopf, im Holster einfach zu bedienen.
Ein weiterer Vorteil dieses Holsters liegt im Schutz des Funkgerätes selbst. So mindert er
Stürze sowie Stöße ab und schützt das Motorola CP040 bzw. das Motorola CP140 vor
mechanischen Beschädigungen.
Wie auf den Fotos zu sehen liefern wir den Holster entweder in der Neopren- oder in der
Lederausführung. Das Funkgerät auf den Fotos dient lediglich der Demonstration und kann
zusätzlich angemietet werden.
Passende Motorola Funkgeräte zu diesem Holster sind:

- Motorola CP040
- Motorola CP140

Sollten Sie weitere Fragen zu unserem Holsterangebot haben so freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne. Sie erreichen uns telefonisch unter  
030/2938197-0 oder per Mail mail@funkgeraete-vermietung.de
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