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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

Motorola DM1400
Das digitale DM1400 Fahrzeugfunkgerät von Motorola

Das  DM1400 Funkgerät für Fahrzeuge bietet alle gewohnten Vorteile der neuesten
Motorola Technologien an. Das bedeutet, dass dieses erstklassige Fahrzeugfunkgerät ein
zuverlässiger Partner für Taxis ist, sowie auch für LKWs und Busse. Mitarbeiter können
damit nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch viel besser ihre Tätigkeiten
koordinieren. Dadurch kann dann natürlich auch eine viel bessere Teamarbeit der
Berufsfahrer gewährleistet  werden. Das digitale Funkgerät zum mieten hat eine
ausgezeichnete Audioqualität, sowie auch mehr Reichweite.
Die Features des Motorola DM1400 im Überblick sind:

- Analog & digital programmierbar
- Kapazität bis zu 16 Kanälen
- Numerisches Display
- IP54 zertifiziert
- Bessere Audioqualität
- Größere Reichweite
- Mit Radio Management Suite (Verwaltungstool) kompatibel
- Längere Akkulebensdauer
- Notruftaste
- Individuelle akustische Kanalansage
- Übertragungsunterbrechung (Entschlüsselung)
- 2 programmierbare Tasten
- Widerstandsfähige Anschlüsse

Das Motorola DM1400 arbeitet problemlos mit anderen digitalen oder  analogen
Funkgeräten zusammen. Es ist ideal für Taxiunternehmen oder Berufsfahrer,  die ständig in
Verbindung sein müssen. Unser Team der Funkgeraete-Vermietung.de gibt Ihnen gerne
weitere Informationen, inwiefern sich dieses empfehlenswerte Fahrzeugfunkgerät (oder 
andere Funkgeräte zum mieten) Ihren individuellen Ansprüchen anpassen lässt oder was
der passende Adapter für Ihre Fahrzeuge ist.

- Sichere und zuverlässige Lösung für Fahrzeugkommunikation 

Das DM1400 bietet Unternehmen mit Fahrern zuverlässige und vor allem auch
verhältnismäßig preiswerte Lösungen an. Es wurde für Berufsfahrer konzipiert und ist im
Vergleich zu anderen Funkgeräten sehr anpassungs- und wandlungsfähig. Das DM1400
Fahrzeugfunkgerät lässt sich leicht bedienen und ermöglicht eine ablenkungsfreie
Kommunikation.

- Einfache Umstellung von Analog auf Digital

Mit dem entsprechenden Zubehör lässt sich das volle Potenzial vom DM1400 und anderen
Funkgeräten(-> Motorola DM4400 oder Motorola DM4601) zum mieten herausholen. Mit
der entsprechenden Software kann durch ein Upgrade komplett auf den digitalen Modus
umgestellt werden. Desweiteren ist das DM1400 mit den Businessfunktionen von 
MOTOTRBO kompatibel. Zu diesen Vorteilen zählen unter anderen die
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Übertragungsunterbrechung oder Dekodierung, damit kritische Mitteilungen priorisiert
werden.

- Ideale Einsatzgebiete für das hybride DM1400

Das DM1400 Fahrzeugfunkgerät in der hybriden Variante ist ideal für Mitarbeiter, die im
Unternehmen ständig in Bewegung sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich dabei um
Taxiunternehmen handelt, um den Logistik- und Transportbereich oder um andere
Berufsfahrer. Das DM 1400 untersteht der IP-54 Schutzklasse. Es handelt sich dabei um
ein staub- und wasserdichtes Funkgerät.
Wir sind Spezialisten in Funkgeräten von Motorola, weshalb bei unseren Angeboten eine
klare und vor allem unkomplizierte Sprachverbindung an erster Stelle steht. Sie können
sich auch erst einmal für den analogen Modus entscheiden und erst später auf
Digitaltechnik umstellen. Unser Team der Funkgeraete-Vermietung steht Ihnen mit dem
langjährigen Fachwissen gerne zur Verfügung. Wir suchen für Sie die wirtschaftlichste
Lösung Ihrer Unternehmenskommunikation und das natürlich nicht nur bei
Fahrzeugfunkgeräten.
Wenn Sie das hybride DM1400 Fahrzeugfunkgerät mieten oder kaufen möchten, dann
können Sie uns telefonisch über die Freecall-Hotline 0800/1188440 oder über das 
Festnetz 030/2938197-0 erreichen oder uns einfach eine E-Mail an die 
mail@funkgeraete-vermietung.de zukommen lassen. Ansonsten können Sie sich auch mit
dem praktisch Online-Angebots-Tool auf unserer Webseite selber ein Mietangebot erstellen
oder erst einmal vorher mit einem unserer Mitarbeiter chatten.
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