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Motorola DP2400e
DP2400e (enhanced) Handfunkgerät ? analog & digital programmierbar

Das DP2400e Handfunkgerät von Motorola gewährleistet eine effiziente und sichere
Sprachkommunikation in einer ausgezeichneten Audioqualität.
Das DP2400e (enhanced) Handfunkgerät der Motorola DP2000e Serie sorgt für eine klare
und deutliche Kommunikation am Arbeitsplatz. Aufgrund modernster Technologien ist eine
Akkulaufzeit bis zu 28 Stunden möglich, weshalb sich dieses Funkgerät auch für den
3-Schicht-Betrieb hervorragend eignet. Wie auch das DP2600e entspricht es dem
ETSI-DMR-Standard, weshalb das DP2400e Motorola Funkgerät auch in betriebskritischen
Momenten eine hervorragende Sprachkommunikation gewährleistet werden kann.
Die Features des Motorola DP2400e im Überblick sind:

- Analog & digital programmierbar
- 16 Kanäle
- Verlängerte Akkulaufzeit
- Größere Reichweite
- Robust und wasserfester
- Sehr gute Audioqualität durch Geräuschunterdrückung
- Textnachrichten
- Integrierte Bluetooth Schnittstelle
- 2 programmierbare Tasten an der Seite
- Einzel- und Gruppenruf

Effiziente und sichere Kommunikation
Die Mitarbeiter Ihres Unternehmens können durch einfachen Knopfdruck effizient und vor
allem auch sicher kommunizieren. Ist ein Mitarbeiter beispielsweise nicht erreichbar, dann
lässt sich das DP2400e Funkgerät von Motorola auch fern aktivieren. Dadurch kann sofort
festgestellt werden, ob sich der Benutzer in Sicherheit befindet, wenn es in gefährlichen
Umgebungen zum Einsatz kommt. Bei Verlust des Funkgerätes kann das DP2400e 
selbstverständlich auch aus der Ferne wieder deaktiviert werden. Desweiteren verfügt die
DP2000e Serie über Datenschutzoptionen, wodurch verhindert wird, dass Dritte die
Unternehmenskommunikation mithören können und die Privatsphäre geschützt wird.
Längere Akkulaufzeiten und kosteneffiziente Kommunikationsmöglichkeiten
Das digitale DP2400e Motorola Funkgerät ist ein zuverlässiger Kommunikationspartner und
bietet außer den erwarteten Sprachfunktionen zusätzliche Funktionen wie z.B. das
IMPRES Battery Management für eine längere Akkulaufzeit an, IP Site Connect, sowie
Capacity Plus Multi Site. Dadurch kann es auch an verschiedene Anlässe und spezielle
Bedürfnisse angepasst werden. Sie können sich natürlich auch von unserem Profi-Team
erst einmal beraten lassen, bevor Sie das DP2400e Handfunkgerät mieten.
Ideale Einsatzgebiete für das DP2400e Handfunkgerät
Bei dem Motorola DP2400e Funkgerät handelt es sich um ein robustes und wasserfestes
Modell, was Sie bei unserer Funkgeraete-Vermietung.de mieten oder kaufen können. Es ist
mit dem entsprechenden Zubehör auch für laute Umgebungen wie z.B. Baustellen oder
Fabrikhallen geeignet. Ansonsten trägt auch die Geräuschunterdrückungstechnologie dazu
bei, dass eine klare und deutliche Kommunikation gewährleistet wird. Durch die
verbesserten Empfänger, wird auch die Reichweite vom DP2400e um bis zu 8 % erhöht.
Wollen Sie Motorola DP2400e mieten?
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Ihre Miet- oder Kaufanfragen nehmen wir telefonisch unter der Freecall-Hotline 
0800/1188440, Festnetz 030/2938197-0 und per E-Mail mail@funkgeraete-vermietung.de
entgegen. Wenn Sie es noch schneller und einfacher wünschen, dann können Sie sich
auch über den Chat (unten rechts im Bildschirm) mit uns verständigen oder unser
Online-Angebots-Tool in Anspruch nehmen.Klicken Sie hierzu einfach auf den Button
"Mietangebot erstellen". In drei einfachen Schritten werden dann alle für das unverbindliche
Angebot notwendigen Daten abgefragt.
Wenn Sie bei uns Funkgeräte mieten oder kaufen möchten, dann können Sie übrigens
auch gleich das passende Zubehör mitbestellen, wie z.B. die praktischen 
Lautsprechermikrofone oder verschiedene Headsets.
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