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Beyerdynamic Synexis RP8
Empfänger für unsere Beyerdynamic Personenführungsanlage mit hervorragender Sprachqualität

Der Taschenempfänger Synexis RP8 zu unserer Beyerdynamic Personenführungsanlage
ist ein echter Powerzwerg - klein, leicht in Kombination mit innovativer Technologie und
hervorragender Sprachqualität.

Hierzu liefern wir den Synexis RP8 standardmäßig mit dem Kopfhörer Beyerdynamic DT 2.
Der RP8 ist kleiner und leichter als ein Smartphone und daher auch hervorragend in der
Tasche von Anzugshosen und Jacketts zu transportieren. Ist Frau im kleinen Schwarzen
und taschenlos unterwegs, so bietet die praktische Hals- und Schulterkordel auch hierfür
sichern Halt.
Beyerdynamic - wie auch wir bei Funkgeräte-Vermietung.de - finden Easy-to-Use
Equipment toll. Daher bietet der Taschenempfänger neben einer Kanalsperrfunktion, die
versehentliches Wechseln der Kanäle effektiv verhindert, auch so nützliche Funktionen wie
eine intelligente Ladetechnik oder eine automatische Erkennung von NiMH und
Alkali-Batterien was wiederum eine Fehlfunktion verhindert.
Die wichtigsten Features des Taschenemfängers RP8 zur Personenführungsanlage
Synexis:
(wie immer bei Funkgeräte-Vermietung.de aus Sicht des Anwenders)

- Sehr gute Sprachqualität
Beyerdynamic Technologie inkl. Beyerdynamic Headsets bieten druckvolle und natürliche
Sprache

- Hohe Lautstärke
Wer nach einer Personenführungsanlage mit großer Lautstärke z.B. für den Außenbereich
oder eine Gruppenführungsanlage für laute Industriehallen sucht, wird bei dem Synexis
RP8 fündig:
85 dB sind das gesetzliche Maximum und entsprechen in etwa dem Dancefloor einer
normalen Diskothek. Verständliche Sprache ohne Zerren und Rauschen gehört dazu. 
Selbstverständlich lässt sich der RP8 auch leiser regeln. Ebenfalls ganz einfach durch
einen Drehregler auf der Stirnseite des Empfängers. Der Drehregler ist zwar etwas kleiner,
kann aber auch mit Handschuhen noch bedient werden. Die Techniker in unserem
Mietpark haben das ausführlich getestet.

- Leicht & Klein
Mit 90g Eigengewicht und sehr zierlichen Abmessungen von 10,2 cm x 3,7cm x 6,77 cm
(L/B/H) kann sich der RP8 problemlos hinter einem aktuellen iPhone verstecken - und trägt
sich auch bequem in der Hemdtasche. Die Kordel und der praktische Gürtelclip sind jeweils
abnehmbar (unser Mietpark bittet freundlich darum diese nicht zu verlieren) und machen
den Empfänger dadurch noch etwas taschenfreundlicher.

- Große Reichweite
Die von uns in der Vermietung angebotene Personenführungsanlage Synexis ist unserer
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Ansicht
nach die reichweitenstärkste auf dem Markt. Dazu trägt sicher auch die analoge
Signalübertragung bei, die sich im Vergleich zur digitalen "ausschleicht". Selbst bei
optimaler Signalübertragung erreicht der Synexis RP8 Taschenempfänger in Verbindung
mit einem Synexis Sender (z.B. dem Synexis TH8) Reichweiten von über 100m. Sollten
größere Reichweiten gewünscht sein, so vermieten wir Ihnen sehr gerne die passende
Repeater-Technologie.

- Headset inklusive & eigene Headsets anschließbar
Selbstverständlich vermieten wir unsere Personenführungsanlagen immer - ohne Aufpreis -
inkl. Headsets. An den Synexis RP8 können zudem beinahe alle anderen Kopfhörer, die
über den normalen 3,5mm Klinkenanschluss verfügen und außerdem Induktionshörgeräte
angeschlossen werden.
Die Synexis Personenführungsanlage ist also Hörgerät geeignet. Sollte dies gewünscht
sein, so bitten wir bei Anmietung um kurze Information.

 
- Liegt gut in der Hand, gut lesbar....
Die handschmeichelnde Softtouch Oberfläche, die einfach(st)e Handhabung, das gut
lesbare Display, eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und natürlich der bewährte
Funkgeräte-Vermietung.de Enterprise Service machen den RP8 zu einem unverzichtbaren
Bestandteil bei Gruppenführungen, Konferenzen und in allen Bereichen, in den
Dolmetschertechnik benötigt wird.

Häufige Fragen & Antworten zum Taschenempfänger RP8 der Synexis
Personenführungsanlage:

- 
Für welche Einsatzzwecke ist eine Synexis Personenführungsanlage empfehlenswert?
Antwort: Wir empfehlen Synexis-Technologie und im Speziellen den RP8 für alle
Situationen im Bereich der Gruppenführungen und Präsentationen. Hierzu gehören
Konferenzen inkl. Simultandolmetscher ebenso wie Touristenführungen im Außenbereich
oder Werksführungen. Der RP8 ist aufgrund seiner großen Lautstärke, sehr guten
Sprachqualität und der hohen Empfangsempfindlichkeit hervorragend hierfür geeignet.

 
- 
Sind Ersatzakkus für den Synexis RP8 notwendig?
Eigentlich nicht, da die von uns mitgelieferten Akkus den RP8 10 - 12 Stunden zuverlässig
mit Energie versorgen - und der RP8 eine integrierte Energiesparfunktion hat. Gerne liefern
wir Ihnen aber kostenlos Ersatzakkus sollten Sie dies wünschen. Es ist nie verkehrt
Ersatzakkus parat zu haben.

- 
Ist der Synexis RP8 einfach zu bedienen?

Ja. Absolut ja. Durch zwei große Kanalwahltasten kann der gewünschte Kanal gewählt
werden. Der Kanal wird in dem sehr gut leserlichen OLED Display angezeigt. Über den
Volumendrehknopf wird der RP8 eingeschaltet, die Lautstärke geregelt und ausgeschaltet.
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Eine Kanalsperrfunktion kann aktiviert werden, so dass der Zuhörer keine Möglichkeit hat
den Kanal zu wechseln.
Die Synexis RP8 Anleitung bieten wir zum Download als PDF an - bitte klicken Sie auf
"Anleitung Beyerdynamic Synexis RP8" 

- 
Wie lade ich den Synexis RP8 auf?
Einfach in den Ladekoffer Synexis C30 der Beyerdynamic Personenführungsanlage stellen.
Die LED Anzeige gibt den aktuellen Status wieder: LED blinkt blau = Akku wird aufgeladen,
LED leuchtet blau = Akkus vollständig geladen.

Sie haben weitere Fragen oder möchten eine definitive Auskunft ob eine unserer
Personenführungsanlagen für Ihren Einsatzzweck geeignet ist? E-Mail, Chat, Telefon - das
Funkgeräte-Vermietung.de Team beantwortet Ihnen gerne jederzeit Ihre Frage mit viel
Erfahrung und Verständnis für jede Einsatzart.
Synexis RP8 - die technischen Daten:

- Frequenzbereich: 863.150 bis 864.850 MHz
- Kanäle: 18
- Kopfhöreranschluss: 3.5 mm Klinkenbuchse (mono oder stereo Kopfhörer möglich)
- Reichweite: 100m (und mehr) in Verbindung mit dem passenden Synexis Sender (z.B.
TH8)
- Betriebszeit: lt. Hersteller bis zu 20 Stunden, wir halten das für etwas hochgegriffen - mit
10 bis 12 Stunden sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
- Akkus: 2 x Ni-MH 2100 mAh
- Gewicht: ca. 90 g
- Abmessungen (L x B x H): ca. 6,77 cm x 3,17 cm x 10,28 cm
- Norm: EN301357 (-> ETSI Norm EN301357)

 

Sie möchten eine Personenführungsanlage bei uns mieten...
...und hätten gerne den Synexis RP8 dazu? Darüber freuen wir uns sehr - und viele Wege
führen zu einen kompetenten, unverbindlichen Angebot zu unserem unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an 
mail@funkgeraete-vermietung.de, Ihren Chat (unten links) und stehen selbstverständlich
auch telefonisch unter 0800/1188440 (oder 030/2938197-0) zu Ihrer Verfügung.
Oder Sie nutzen unser Online Angebotstool und stellen Ihr Mietangebot für Ihre
Personenführungsanlage selbst zusammen.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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