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- Motorola CP040
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- Motorola GP300

- Motorola GP340
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- Motorola GP344

- Motorola GP644
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- 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 SL4000
Das Motorola MOTOTRBO SL4000 - ein digitales Funkgerät der neusten Generation

Funkgeräte-Vermietung.de freut sich sehr mit dem MOTOTRBO SL4000 ein digitales
Funkgerät der absoluten High-End-Klasse anbieten zu können. Neben der gewohnten
hervorragenden Motorola Qualität ist das SL4000 ein absolutes Leichtgewicht und
unterbietet das bisher leichteste unserer Motorola Funkgeräte in unserem Mietpark (das 
Motorola GP344) um beinahe 100 Gramm.
1000 Kanäle, Datenfunktion, direkte Anwahl von Funkpartnern, digitale Sprachübertragung,
ein informatives Display und automatische Anpassung an die Umgebungslautstärke sind
nur einige der Funktionen die das Motorola SL4000 bietet. Sollte weniger Funktionalität,
dafür eine stark vereinfachte Handhabung bei geringem Gewicht gewünscht sein, so stellt
das Motorola DP3441 eine gute Alternative da. Selbstverständlich können Sie auch diese
Funkgerät bei uns mieten (und kaufen).
Zudem eignet es sich hervorragend zur Integration in digitale Funkzellen (-> Motorola
DR3000), die wir für Sie gerne aufbauen und mit denen wir ganze Ortschaften oder größte
Werksgelände abdecken können.
Außerdem ist das SL4000 leicht, sehr leicht... :
Motorola SL4000 - die wichtigsten Features im Überblick:

- Leichtgewicht & Smarte Abmessungen
Das Motorola SL4000 bietet mit 153 g (inkl. 1400 mAh Lithium-Ionen-Akku) bzw. 165 g
(inkl. 1800 mAh Akku) einen bisher einzigartigen Tragekomfort und ist für den Dauereinsatz
hervorragend geeignet.
Auch von der Größe ähnelt es eher einem normalen Smartphone als einem professionellen
Betriebsfunkgerät:
Höhe: 12,1 cm 
Breite: 5,5 cm 
Dicke: 1,74 mm
Nicht nur in den Bereichen Gewicht und Größe eröffnet das Motorola SL4000 eine ganz
neue Klasse.

- Das SL4000 kombiniert digitale Sprachqualität mit einem intelligenten Audiosystem
Bei dem Motorola SL4000 handelt es sich um ein hundertprozentiges Digitalfunkgerät. Die
Sprache wird digital übertragen und die daraus resultierende Sprachqualität darf als
"glasklar" bezeichnet werden.
Zusätzlich bietet das Motorola SL4000 bereits das neue intelligente Audiosystem von
Motorola, welche sich z.B. automatisch an die Umgebungslautstärke anpasst und via
"Noise Reduction" störende Umgebungsgeräusche weitestgehend herausfiltert. 

- 1000 Kanäle
Das Motorola SL4000 unterstützt bis zu 1000 Kanäle und ist daher für jede Produktion -
vom Größt-Event (wie z.B. Olympia, Fußball WM etc.) bis zum Einsatz als
Industriefunkgerät (für Unternehmen jeder Größenordnung) - hervorragend geeignet.
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- Direkt-Ruf, Textnachrichten & Datenübertragung mit dem Motorola SL4000
Selbstverständlich können über die Tastatur des Motorola SL4000 Gesprächspartner direkt
angefunkt und Daten sowie Textnachrichten gesendet und übertragen werden.

- Wireless Headsets für das SL4000
Durch seine Bluetooth Schnittstelle bietet sich das Motorola SL4000 außerdem für den
Einsatz mit drahtlosen Headsets an, welche den Tragekomfort nochmals deutlich erhöhen
und auch bei uns angemietet werden können.

- E-Mail Anbindung, Integration in bestehende Telefonanlagen und vieles mehr...
Über die professionellen Soft- & Hardwarelösungen von Motorola kann das SL4000 schnell
und einfach zur E-Mail-Kommunikation genutzt werden, in bestehende Telefonanlagen
integriert werden und vieles mehr. So ist z.B. auch das Management von Arbeitsaufträgen
problemlos möglich.

Klassische Einsatzszenarien des Motorola SL4000:

- Empfang, Hotellerie, Industrie, Facility Management
Selbst für größte Objekte und Anwendung, wie z.B. die ständige oder
Interimskommunikation in der KFZ-Fertigung oder in Industrieanlagen jeder
Größenordnung. Das SL4000 verbindet Facility Management jederzeit und auf Knopfdruck
mit dem Empfang, Security oder anderen Funkgruppen. Die Integration in die bestehende
Telefonanlage ist möglich.

- Eventmanagement
Durch sein geringes Gewicht und die smarten Abmessungen eignet sich das Motorola
SL4000 hervorragend für Abendveranstaltungen - und trägt auch in der Hosentasche nicht
mehr auf als ein Smartphone. Kombiniert mit einem drahtlosen Motorola Headset, wird Ihr
Gegenüber gar nicht merken, dass Sie jederzeit mit allen Eventgewerken in Verbindung
stehen.

- Sicherheitsdienste & Detektive
Diskretererer - das Motorola SL4000 ist das Optimum an Kommunikationstechnik bei
verdeckten Ermittlungen, im Sicherheitsbereich und vor allem für Detektive. Kaum zu
sehen, gleicht selbst das Bluetooth Headset eher dem eines normalen Mobiltelefons als
dem Headset eines Funkgerätes.

- Catering
Kaum ein Gewerk legt während eines Events oder in der Gastronomie größere Strecken
zurück als das Catering. Profis wissen: Hier zählt jedes Gramm. Und ein leichteres
Funkgerät als das Motorola SL4000 ist uns nicht bekannt.

Funkgeräte-Vermietung.de bietet für das Motorola SL4000 umfangreiches Zubehör an -
hierzu gehören Bluetooth Headsets, starke 1800 mAh Lithium-Ionen-Akkus, digitale
Repeater, wie der DR3000, zur beinahe beliebigen Vergrößerung der Reichweite,
Schnell-Ladesysteme und viel High-End-Equipment mehr.
Sie sind auf der Suche nach digitalen High-End-Funkgeräten? Das Motorola SL4000 und
das Motorola SL4010 werden sie begeistern. Nicht umsonst beschreibt Motorola selbst das

https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-MTP850-ex.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-MTP3250.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Tetrazelle-Basissation-MTS1.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-CEP400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/headsets.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Tarnheadset.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Buegelheadset.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/helicopter-headset.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Lautsprechermikrofon.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Headsets.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Bluethooth-Headset.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-CP040.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-GP300.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-GP340.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-GP344.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-GP644.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-DP3400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-SL4000.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-DR-3000.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-DP4600.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-DP4400.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-DP4801-ATEX.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Akku-Motorola-DP4401-ATEX.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Holster-Motorola-CP040.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Brustholster.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Holster-Motorola-GP344.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennenmast-15-Meter.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennenmast-15-Meter.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennemast-Fuss.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/funk-antenne-uhf-3db.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennenkabel.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennenkabel.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Antennenkoppler.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkantenne-Magnetfuss.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/UHF-Antenne.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Team.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Funkgeraete.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Umweltschutz.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-FAQ.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/sponsoring-filmproduktionen.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Zahlungskonditionen.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Guenstige-Funkgeraete.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-mieten-AGB.php
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Newsletter.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Lieferung.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Kontakt.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Funkgeraete-Vermietung-Sitemap.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Datenschutz.html
https://www.funkgeraete-vermietung.de/Motorola-Bluethooth-Headset.html


SL4000 als "das ultimative Funkgerät für diskrete Kommunikation" (-> Motorola
Produktbeschreibung Motorola SL4000)..

Sie möchten das Motorola SL4000 mieten (auch als Testmiete vor dem Kauf)?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage - sehr gerne vermieten wir Ihnen das Motorola SL4000 zu
günstigen Konditionen. Hierzu können Sie nun unser Angebots-Tool nutzen oder uns
jederzeit telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

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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