Spectralink 8000
Portfolio
Gebäudeinterne
Voice-over-WLAN-Lösung

Das Spectralink 8000 Portfolio
Das Spectralink 8000-Portfolio funktioniert in einer integrierten Voice-/Daten-WLAN-Infrastruktur
für mehr Kostenreduktion und einfacheres Management, was die Mobilität, Reaktionszeit
und Produktivität der Mitarbeiter verbessert. Es unterstützt zudem eine breite Auswahl an
Anwendungen für den Gesundheitsbereich, Fabrikation und Verkauf. Die leichten Mobilteile sind
einfach zu bedienen, robust und bieten eine optimale Sprachqualität, hintergrundbeleuchtete
Bildschirme für wenig beleuchtete Bereiche, Notfalltasten, Strichcodeleser,
Textnachrichten und mehr.

80-Serie
Die ergonomischen Mobilteile sind benutzerfreundlich, leicht und robust: speziell
geeignet für mobile Arbeitskräfte. Mit Netzwerkunterstützung von 802.11a/b/g
(WLAN), verlängerter Batteriedauer und programmierbaren Softtasten bietet die
80-Serie eine qualitativ hochstehende Kommunikationslösung für mobile Arbeitskräfte.

Wir von Spectralink als Pioniere von gebäudeinternem Voice-over-WLAN (VoWLAN) verstehen
es, bessere Sprachqualität in integrierten Voice-/Daten-WLAN-Netzwerken zu liefern, wobei es
unser Ziel ist, uns dabei stets selber zu übertreffen. Denn das ist, was wir jeden Tag tun: Ihnen
die Arbeit zu erleichtern.
Wir bieten eine VoWLAN-Lösung, die mit verschiedene WLAN-Netzwerken, Anrufplattformen
und Anwendungen kompatibel ist. Deshalb können wir mit ganz unterschiedlichen Unternehmen
arbeiten: Wir orientieren uns an Ihren Bedürfnissen, nicht umgekehrt.

Lösungen für Bedürfnisse.
Wählen Sie die VoWLANLösungen von Spectralink,
denn wir sind Experten für:
•
•
•
•
•

 berlegene Sprachqualität
ü
Interoperabilität
integrierte Anwendungen
aufgabenspezifische Anwendungen
intuitive und haltbare Geräte

Spectralink bietet die vielseitigsten VoWLAN-Lösungen
der Industrie für Arbeitsplätze. Mit unseren Partnern
bieten wir eine breite Palette funktioneller und
industriegerichteter Anwendungen, die es den mobilen
Arbeitskräften ermöglichen, ihre Arbeit besser zu
verrichten.
Mit der richtigen gebäudeinternen VoWLAN-Lösung von
Spectralink können Sie die Reaktionszeit und Produktivität
mobiler Arbeitskräfte deutlich verbessern sowie die
Leistung und den Kundendienst optimieren, damit Sie und
Ihr Team jeden Tag bewältigen können.

84-Serie
Die 84-Serie umfasst alle Funktionen der 80-Serie, unterstützt 802.11n und enthält
eine erweiterte, auf Standards basierende Anwendungsoberfläche, einen großen
Farbbildschirm, einen optionalen, integrierten Strichcodescanner und SAFE, unsere
Lösung für die Arbeitersicherheit.

PIVOT (87-Serie)
PIVOT, das auf dem Industriestandard Android™ basiert, ist eine WorkSmartLösung, die sich durch die Benutzerfreundlichkeit eines Smartphones und der
Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet, die für mobile Arbeitskräfte
von großer Bedeutung ist. PIVOT deckt zudem weitere Kundenbedürfnisse ab,
mit zwei erweiterten, auf Standards basierenden Anwendungsoberflächen,
einem leistungsfähigen Strichcodeleser und einem industrietauglichen
Geschwindigkeitsmesser.

Professionelle Dienstleistungen
Spectralink unterstützt Sie mit unseren bedarfsabhängigen Dienstleistungen und Supportoptionen
dabei, eine bessere Rentabilität, weniger Ausfallzeiten und eine höhere Zuverlässigkeit zu erreichen.

Bei uns haben Sie die Wahl.
Spectralink bietet zudem das 6000 Portfolio (900 MHz) und das 7000 Portfolio (1,8/1,9 GHz DECTTechnologie). Finden Sie heraus, welches Ihren Bedürfnissen entspricht.
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