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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 DP4801e
Motorola DP4801e Handsprechfunkgerät

Das DP4801e aus der D4000e Serie (wie z.B. Motorola DP4600e oder Motorola DP4800e)
von Motorola zählt mit zu den Funkgeräten der nächsten Generation. Sie überzeugen
durch besonders leistungsstarke Sprach- und Datenanwendungen, sowie durch
umfassende Verbindungsmöglichkeiten. Mit dem DP4801e Funkgerät ist eine besser
verbundene und vor allem auch sichere Unternehmenskommunikation möglich.
Die Features des Motorola DP4801e im Überblick sind:

- 1000 Kanäle
- Analog und digital programmierbar
- Mehrzeiliges Vollfarbdisplay und Volltastatur
- Intelligente Audiofunktion
- Max. Akkulaufzeit 28 Stunden (digital)
- Schutzklasse IP68
- Bis zu 8% bessere Reichweite
- Integrierte Sensoren für verstärkte Sicherheit
- Verbesserte Erweiterbarkeit
- Textnachrichten und Arbeitsauftragtickets
- GPS & Bluetooth
- 5-Ton Selektivruf
- Große Notruftaste

Das Motorola DP4801e entspricht, wie auch die anderen Modelle der DP4000e Serie, dem
ETSI-DMR-Standard. Durch die verbesserte Erweiterbarkeit können effizientere und
sichere Arbeitsabläufe gewährleistet werden. Wenn Sie das DP4801e Funkgerät mieten
oder kaufen möchten, dann finden Sie bei unserer Funkgeraete-Vermietung.de auch
umfangreiche Optionen für passende Headsets oder Repeatern(Motorola DR3000 oder 
Motorola SL5500).

- Leistungsstarke Unternehmenskommunikation

Es spielt im Prinzip keine besonders große Rolle, in welcher Branche das DP4801e zum
Einsatz kommt, da es für eine besonders leistungsstarke Kommunikation konzipiert wurde.
Es unterstützt analoge Technologien, sowie natürlich auch Bündelfunk. Die integrierten
Sprach-und Datenanwendungen sind besonders leistungsstark und ermöglichen zahlreiche
Verbindungsoptionen wie WLAN, Bluetooth oder GPS. Leistungsstark ist aber auch der
Akku, weshalb das DP4801e für den Dreischichtbetrieb ideal ist.

- Sicheres und zuverlässiges Arbeiten

Sicheres und zuverlässiges Arbeiten ist ein Muss in jedem Unternehmen, wozu auch das
DP4801e Funkgerät beiträgt. Durch die Standortbestimmung hat man jederzeit die
vollständige Kontrolle der Ressourcen. Das DP4801e ist mit einem Beschleunigungs- und
Lagesensor ausgestattet, weshalb es bei einem Unfall direkt einen Hilferuf auslösen kann.
Ansonsten trägt natürlich auch die große farbige Notruftaste zur Sicherheit der Mitarbeiter
bei. Da es der Schutzklasse IP68 unterliegt und nach Militärstandards getestet wurde, kann
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man sich auch in rauen Umgebungen oder schweren Klimabedingungen auf dieses
Funkgerät verlassen.

- Fortschrittliche und produktive Anwendungen

Das DP4801e macht produktives Arbeiten möglich. Dies ist nicht nur auf die verbesserten
Audiofunktionen zurückzuführen, sondern auch auf Textnachrichten und die praktischen
Auftragstickets, mit denen sich wertvolle Zeit sparen lässt.  Mitteilungen werden durch das
große farbige Display deutlich sichtlich und die Menünavigation wird durch
benutzerfreundliche und große Tasten vereinfacht. Was die verbesserte Audiofunktion
angeht, so werden Hintergrundgeräusche automatisch unterdrückt, so dass auch in lauten
Umgebungen eine deutliche Sprachübertragung möglich ist.
Wollen Sie Motorola DP4801e mieten oder kaufen?
Wenn Sie preiswerte Funkgeräte mieten oder kaufen möchten, dann können Sie sich gerne
von uns ein unverbindliches Angebot erstellen lassen. Sie erreichen uns über die
Freecall-Hotline 0800/1188440, über das Festnetz 030/2938197-0 oder selbstverständlich
auch per E-Mail an die mail@funkgeraete-vermietung.de. Noch einfacher und schneller
geht es allerdings über unseren Chat (unten rechts im Bildschirm), falls Sie noch Fragen
zum Mieten eines Funkgerätes oder über geeignetes Zubehör haben. Sie können sich auch
mit unserem Online-Angebots-Tool ein Mietangebot für das DP4801e in drei einfachen
Schritten erstellen lassen.

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de
Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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