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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 DP3441
Das Mototrbo DP3441 - ultraleichtes, digitales Funkgerät

Das Motorola DP3441 ist das digitale Gegenstück zu einem der beliebtesten Funkgeräte in
unserem Mietpark: dem Motorola GP344. Wie das GP344 ist das DP3441 das leichteste
Funkgerät in seiner Serie (der DP-Serie) und ergänzt die Eigenschaften des GP344 um
digitale Sprachqualität, hybrid-Funktion und eine wesentlich bessere Akku-Nutzung.
Letztere wird durch die vollständige Integration der Impress Technology (by Motorola)
erzielt.
Die Features des DP3441:
Das DP3441 ist ein Allrounder mit einigen hervorstechenden Merkmalen - hierzu zählen
unserer Meinung nach folgende:

- Das DP3441 ist leicht und klein
Die Abmessungen und das Gewicht des DP3441 unterbieten jedes andere Motorola
Funkgerät in unserem Mietpark. Mit einer Ausnahme - dem SL4000 - ist keines unserer
Funkgeräte kleiner oder leichter.
So beträgt das Gewicht inkl. dem Standardakku gerade mal 254 Gramm.
Die Abmessungen entsprechen mit 10 cm x 6,3 cm x 3,4 cm in etwa dem unseres kleinsten
(und gerade bei Caterern beliebtesten) Funkgeräts, dem Motorola GP344.

 
- Einfachste Bedienung gesucht? Motorola DP3441!
Das DP3441 verfügt über kein Display. Die Kanalauswahl sowie die Regulierung der
Lautstärke geschieht über die beiden Drehregler an der Kopfseite des Funkgeräts. Auch
Sprechen/Hören funktioniert wie bei den Funkgeräten der GP und CP Serie
(Push-To-Talk-Button).

- Robustes Funkgerät mit verbesserte Usability
Anders als das SL4000, welches wir eher als absolutes High-End an der Grenze des
technisch Machbaren wahrnehmen, wurde bei der Entwicklung der Schwerpunkt auf die
klassischen Motorola Merkmale - unverwüstbar & hervorragende Usability - Wert gelegt.
Das merkt man schon am Headsetanschluss, denn dieser lässt sich fest verankern und
versehentliches Herausrutschen ist somit nicht möglich. Das DP3441 erfüllt zudem die IP67
Norm, das heißt es ist staubdicht und sollte kleinere Tauchfahrten überleben (bitte dennoch
nicht absichtlich unter Wasser setzen). Zudem erfüllt es die Militärnormen 810 D, 810 E,
810 F und 810 G.
Auch die Betriebstemperatur deckt mit -30 C bis +60 C alles ab - von dem Snowboard
Event auf der Zugspitze bis zur Fußball WM 2014 in Brasilien.

- DP3441 ein Chamäleon mit hybrider Technologie (Analog / Digital) 
Wie die anderen Funkgeräte der DP Serie - soweit nicht anders beschrieben - versteht sich
das DP3441 mit unseren anderen digitalen Funkgeräten (z.B. dem Motorola DP4600)
ebenso wie mit dem analogen Teil unseres Mietparks (z.B. dem GP344). In Verbindung mit
unseren Repeatern (-> Motorola DR3000) können dadurch leistungsstarke digitale
Funkzellen aufgebaut werden, die durch die Mototrbo Firmware Linked Capacity Plus eine
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Vielzahl von weiteren Funktionen (Direktruf etc.) ermöglichen. 

Anwendungsbeispiele Motorola DP3441
Das DP3441 ist eines der beliebtesten Funkgeräte in unserem Mietpark - vor allem wird es
aber von Kunden geschätzt, die ein kleines und leichtes Funkgerät mit hervorragender
Sprachqualität und einfacher Bedienbarkeit suchen. Hierzu gehören vor allem:

- Motorola DP3441 - das beliebteste Catering Funkgerät
Zu den Kunden, die das Motorola DP3441 am häufigsten bei uns mieten, gehören
eindeutig Caterer.
Das Service Personal schätzt vor allem das geringe Gewicht, die einfache Bedienbarkeit
inkl. des gut dimensionierten Push-To-Talk Buttons und die lange Akku Laufzeit. 

- DP3441 ein sportliches Funkgerät für Sportevents
Die große Spanne der Betriebstemperatur, das displaylose Design und auch hier wieder
die schnelle und einfache Bedienbarkeit sowie die lange Akku Laufzeit, machen das
DP3441 zum idealen Partner für Sportevents und wir vermieten es häufig an:
- Snowboard- und Ski-Events
- Downhill Meisterschaften
... es ist wie gesagt robust... wirklich sehr robust. 

Selbstverständlich mieten auch zahlreiche Veranstaltungstechnik Rental,
Sicherheitsdienste und auch Eventagenturen das DP3441 - wobei gerade im Bereich von
Abendveranstaltungen und versteckter Kommunikation das SL4000 mit seinen
Smartphone-Abmessungen und noch geringerem Gewicht eine empfehlenswerte
Alternative darstellt. Günstiger, robuster und einfacher zu bedienen ist in jedem Fall das
DP3441.
Weitere Information zu dem Motorola DP3441 sind auch auf der Motorola Website unter
folgendem Link zu finden: 
http://www.motorolasolutions.com/XC-DE/Product+Lines/MOTOTRBO/DP3441

Motorola DP3441 mieten oder vor dem Kauf ausprobieren
Selbstverständlich vermieten und verkaufen wir das DP3441 sehr gerne und mit
umfangreichen Zubehör-Möglichkeiten (Headsets, Akku, Reichweitenverstärker,
Spezial-Antennen und vielem mehr) an Sie.
Ihr Kauf- oder Ihre Mietanfrage nehmen wir ebenso gerne telefonisch unter unsere
Freecall-Hotline 0800/1188440, Festnetz 030/2938197-0 und per E-Mail entgegen - für
reine Kaufanfragen bieten wir auch ein Formular auf unserer Website unter dem schönen
Titel "Funkgeräte kaufen" an.
Noch einfacher und schneller geht es über unseren Chat (unten rechts im Bildschirm) oder
über unser Online-Angebots-Tool.Klicken Sie einfach auf den Button "Mietangebot
erstellen". In drei einfachen Schritten werden dann alle für das Angebot notwendigen Daten
abgefragt.

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