Aktuelle Neuheit:
Stabo ST 930
Das schnurlose Telefon
Postgenehmigt mit Prüfnummer
Ab sofort sind Sie beim Telefonieren nicht mehr an die
Länge irgend eines Kabels gebunden. Denn das Stabo
ST 930 arbeitet drahtlos - ohne eine behindernde Anschlußschnur in einem Umkreis bis zu 200 m um den
ortsfesten Geräteteil. Innerhalb dieses Bereiches können Sie jederzeit und überall telefonieren oder angerufen werden. Und Sie können sich während eines Gesprächs frei bewegen. Wenn Sie sich einmal der Grenze
dieses Aktionsbereichs nähern, macht Sie ein Warnton
darauf aufmerksam. Ist der gewünschte Teilnehmer längere Zeit besetzt, muß man ihn wieder und wieder
anwählen, bis man endlich Erfolg hat. Das kostet Zeit
und Nerven. Ein Tastendruck, und das Gerät wählt die
zuletzt eingegebene Rufnummer automatisch noch einmal. Aber das Stabo ST 930 kann noch mehr: wenn Sie
jemanden anrufen und während des Gesprächs
feststellen, daß Sie den gleichen Teilnehmer später noch einmal anrufen müssen, genügt wieder ein Tastendruck und die Nummer ist gespeichert. Wer ständig im Betrieb
unterwegs ist, kommt meist nicht dazu, den tragbaren
Geräteteil zwischendurch aufzuladen. Deshalb ist das
Stabo ST 930 mit besonders leistungsfähigen NC-Akkus bestückt, die bis zu 12 Stunden ununterbrochene
Betriebsbereitschaft ermöglichen. Und über Nacht können die Akkus dann wieder geladen werden. Für die
nächsten 12 Stunden. Aufgeladen werden die Akkus
übrigens automatisch immer dann, wenn der tragbare
Geräteteil auf dem ortsfesten Geräteteil abgelegt wird.
Technische Daten:
Aktionsradius bis 200 m um den Basisapparat.
bequeme und schnelle Tastwahl.
Speicher für 10 Rufnummern mit je 19 Ziffern.

Wahlwiederholung der zuletzt eingegebenen Rufnummer.
Speichermöglichkeit der Rufnummer des angerufenen
Teilnehmers während des Gesprächs.
Bis zu 12 Stunden Betriebsbereitschaft ohne nachzuladen.
Schonende Batterie-Schnelladung mit Zeitbegrenzung.
3-Ton-Anrufsignal mit schaltbarer Lautstärke im tragbaren Geräteteil.
3-Ton-Anrufsignal mit regelbarer Lautstärke im Basisapparat.
Gesprächsübergabe vom normalen Telefon zum
schnurlosen Telefon und zurück.
Amtskennziffer von Nebenstellenanlagen programmierbar.
IWV (Impuls-Wähl-Verfahren), umschaltbar auf MFV
(Mehr-Frequenz-Wähl-Verfahren). Zum Einsatz als
Zweitapparat an einem einfachen Hauptanschluß oder
als Sprechstelle an einer privaten Nebenstellenanlage.
Allgemeinzulassung als private zusätzliche Sprechstelle
(DBP-Nr. A 200427 U).
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