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- Motorola MTP850
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Motorola DP3661
Das Motorola DP3661 ? sichere und bessere Verbindung im Betriebsfunk

Die DP3000-Serie (wie Motorola DP3400 oder Motorola DP3441) von Motorola wurde
speziell für eine effektive Kommunikation konzipiert, die in Unternehmen für mobile
Anwender unerlässlich ist. Diese robusten digitalen Handfunkgeräte stehen für mehr
Sicherheit, eine bessere Verbindung und auch für viel mehr Flexibilität im Betriebsfunk.
Zu den Futures dieses Funkgerätes der neuen Generation zählen:

- Bluetooth® 4.0
- Indoor Standortverfolgung
- Integriertes Wi-Fi
- Verbesserte Audioqualität und Reichweite
- Optimale Erweiterbarkeit
- Bessere Schutzklasse 
- Software-Aktualisierung über Funk
- Integrierter Beschleunigungssensor
- Satellitennavigationssysteme für eine bessere Standortgenauigkeit 
- 5-zeiliges Farbdisplay 

Die Funktionen vom DP3661:
Das Motorola DP3661 ist ein kompaktes und robustes digitales Funkgerät für einen
effizienten Betrieb und optimierten Verbindungsmöglichkeiten.

- Das DP3661 entspricht der Schutzklasse IP68

Das kleine und leichte Funkgerät ist auch über einen längeren Zeitraum noch sehr bequem
zu tragen und ist extrem robust. Da es der Schutzklasse IP68 angehört, ist es fast komplett
unempfindlich gegen Schmutz und Wasser. Das DP3661 kann also wie die anderen
Funkgeräte der DP3000-Serie auch, in rauen oder staubigen Umgebungen problemlos zum
Einsatz kommen.

- Professionelle Daten- und Sprachanwendungen 

Das Motorola DP3661 Funkgerät bietet drahtlose Unternehmenskommunikation durch die
integrierte Bluetooth Audio Schnittstelle an. Software Updates oder Programmierungen
sind über Wi-Fi überhaupt kein Problem mehr und auch die Tracking Funktionen sind bei
diesem Modell im Innen- sowie im Außenbereich möglich. Da dieses Funkgerät drahtlos
verbunden wird, kommt es zu viel mehr Komfort und auch zu einer erhöhten Sicherheit.

- Mehr Sicherheit für Mitarbeiter

Hilfe kann mit dem Motorola DP3661 sofort über eine farbige Notruftaste gerufen werden,
da auf Tastendruck ein Kanal freigeschaltet und auch Übertragungen unterbrochen
werden. Verstärkte Sicherheit ist auch durch den integrierten Beschleunigungs- und
Lagesensor der Fall, was vor allem für Alleinarbeiter sehr wichtig ist. Die
Alleinarbeiter-Funktion von diesem Funkgerät bietet einen optimalen Schutz unterwegs.
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- Fortschrittliche Anwendung

Auch wirklich heikle Aufgaben können durch Arbeitstickets und Textnachrichten vereinfacht
werden, da das DP3661  eine komplexe Kommunikation unterstützt. Für eine gute
Verständlichkeit sorgt ein leistungsstarker Verstärker mit optimaler
Geräuschunterdrückung. Die Reichweite von diesem Funkgerät wird durch einen
verbesserten Empfänger um bis zu 8  % erhöht. Ideal ist aber auch die Akkulaufzeit mit bis
zu 28 Stunden.

- Verbesserte Reichweite und Mehrfachsysteme

Das Motorola DP3661 ist kompatibel zu analogen Funkgeräten. Zum Systemtyp der neuen
Technologien zählen die Funktionen wie die IP Site Connect, sowie auch die auf dem Gerät
installierten Trunking Optionen (Capacity Plus und Linkes Capacity Plus). Was die
verbesserte Reichweite von bis zu 8 % angeht, so kann die Kommunikation auch in
Wachstumsphasen vom Unternehmen gewährleistet werden, da Bündelfunk zusätzlich zu
den analogen Technologien unterstützt wird.

- Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten für das Motorola DP3661

Das DP3661 Funkgerät ist für einen leistungsstarken und kompakten Betriebsfunk
geeignet. Durch die zusätzlichen Funktionen und Mehrfachsysteme ist dieses Modell ideal
für Sicherheitsdienste, Eventagenturen, für die Logistik oder auch für Bauunternehmen. Ein
weiterer Vorteil ist selbstverständlich auch die nach militärischen Standards getestete
Schutzklasse IP68. Nachdem das DP3661 immun gegen Schmutz und Wasser ist, eignet
es sich auch hervorragend für eine zuverlässige Kommunikation bei Sportevents,
Filmproduktionen oder im Einsatz von rauen Umgebungen, wo ein robustes Gerät
unbedingt notwendig ist. Es lässt sich durch das vielfältige Zubehör für alle Einsatzgebiete
anpassen, da durch Repeater die hohe Reichweite noch zusätzlich erhöht werden kann.
Durch die bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit kann das kompakte Motorola DP3661 sogar in
3-Schicht-Betrieben eingesetzt werden.
Motorola DP3661 ausprobieren oder mieten
Sie können selbstverständlich das Motorola DP3661 Funkgerät vor dem Kauf erst einmal
ausprobieren, um festzustellen, ob es für Ihr spezielles Einsatzgebiet in Frage kommt. Es
handelt sich dabei um ein handliches und robustes Gerät, was Sie auch im wirklich harten
Einsatz nicht im Stich lassen wird. Ansonsten können Sie dieses Modell auch mieten oder
sich bei Fragen und Zweifeln erst einmal an unsere hilfsbereiten Mitarbeiter wenden, die
Ihnen fachgerecht zur Seite stehen werden. Was das Zubehör für das DP3661 angeht, so
zählen hierzu Akkus, Headsets, Repeater(Motrola DR3000 oder SL5500) und auch die
praktischen Trageriemen.
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter unserer kostenlosen Freecall Nummer
0800.11.88.44.0, per E-Mail (mail@funkgeraete-vermietung.de) - oder nutzen Sie nun
unser Online-Angebotstool um sich sofort ein Mietangebot für das digitale Funkgerät
Motorola DP3661 erstellen zu lassen.

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany
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Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
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