PRODUKTMITTEILUNG

VXi BlueParrott B250-XT+
®

So viel weniger Störgeräusche, so viel mehr
neue Funktionen.

Ganz gleich, ob unterwegs oder
in einer beliebigen geräuschvollen
Umgebung – mit dem
VXi BlueParrott B250-XT+ hören
Sie und werden gehört, den
ganzen Tag über.

www.vxicorp.com

Das Beste wurde gerade noch besser. Seit seiner Einführung galt das VXi BlueParrott®
B250-XT weithin als das beste Bluetooth®-Headset für geräuschvolle Umgebungen,
insbesondere bei Fernfahrern und im Speditionsbereich. Mit dem BlueParrott B250-XT+
haben wir diese marktführende Basis weiter ausgebaut. Das Gerät bietet alles, was Sie
an seinem Vorgängermodell, dem B250-XT, so geschätzt haben, und noch vieles mehr.
Das B250-XT+ verfügt über die erweiterte Xtreme Noise Suppression™-Technologie, mit
der sich selbst aggressivste Störgeräusche eliminieren lassen. Wir haben Breitband-Audio
hinzugefügt, für eine natürlichere, leichter zu verstehende Klangqualität, und wir haben die
Gesprächszeit auf 20+ Stunden pro Ladung angehoben. Durch die A2DP-Unterstützung
kann es mit Music Playern, GPS und anderen Bluetooth-fähigen Geräten verwendet
werden. Das VXi BlueParrott B250-XT+. Das absolut beste Bluetooth-Headset in jeder
Umgebung – selbst in Ihrer!
• Xtreme Noise Suppression eliminiert 95 % der Hintergrundgeräusche. Dazu
kommt noch die Wind Suppression Technologie, mit der Hintergrundgeräusche
über das Audiospektrum eliminiert werden können. Xtreme Noise Suppression
erfasst die Störgeräusche um Sie herum und eliminiert diese – selbst in den
extremsten Umgebungen.
• Breitband-Audio für klarere Gespräche, eine höhere Produktivität und mehr Sicherheit.
• A2DP für die Verwendung mit GPS, Music Playern, Laptops und anderen Bluetoothfähigen Geräten.
• Mit der Multipoint-Kopplung (Pairing) können Sie zwei Bluetooth-fähige Mobiltelefone
(oder ein Mobiltelefon und einen Bluetooth-fähigen PC) gleichzeitig nutzen.
• Die 128-Bit-Datenverschlüsselung sorgt dafür, dass Ihre Gespräche mit dem
Mobiltelefon privat bleiben.
• Die leichte „Over-the-head“-Ausführung ist stabil und trageangenehm, den ganzen
Tag lang.
• Robustheit für unterwegs – für den täglichen Einsatz in der realen Welt.

Nichts eliminiert mehr Störgeräusche als ein BlueParrott
Das VXi BlueParrott B250-XT+ bietet eine Wagenladung von Vorteilen:
Erheblich klarere Gespräche. Beispiellose Unterdrückung von Stör- und Nebengeräuschen sowie Breitband-Audio bedeuten
bessere, genauere Kommunikationen und weniger Missverständnisse.
Sicherere, weniger stark abgelenkte Benutzer. Durch Stabilität und Komfort sowie die gut verständliche Klangqualität können
sich die Benutzer besser konzentrieren.
Besserer Gesamtwert. Durch die Multipoint-Kopplung (Pairing) sowie die A2DP-Unterstützung können Sie mühelos ein einziges
Headset für multiple Bluetooth-Geräte nutzen.
Bessere Bluetooth-Reichweite. Mit einer Reichweite von bis zu ungefähr 25m bietet Ihnen das B250-XT+ im Vergleich zu den
meisten anderen Bluetooth-Headsets drahtlose Freiheit.
Mehr Möglichkeiten zur Nutzung Ihres B250-XT+. Mit der A2DP-Unterstützung können Sie die Richtungsansage Ihres
GPS-Navigationssystems hören, während Sie gerade telefonieren und gleichzeitig Musik hören – durch die Verbindung mit Ihren
Bluetooth-fähigen Music Playern.
Der verstellbare
Kopfbügel rastet in der
für den Träger optimalen
Trageposition ein.
Durch die Sprachaufforderungen
müssen Sie sich nie mehr Gedanken
machen, was denn die codierten
„Pieptöne“ wohl bedeuten.

Die Multifunktionstaste
regelt das Ein-/Ausschalten,
die Anrufannahme/das
Auflegen und die Kopplung
(Pairing).
Eine Vielzahl von
LautsprecherlautstärkeEinstellmöglichkeiten
gewährleistet, dass Sie das
Gespräch stets hören.

Der justierbare Schwanenhals-Mikrofonarm
bleibt dort, wo Sie ihn haben wollen.

Warum Breitband-Audio?
Kurz gesagt: Breitband-Audio steht für eine hochwertigere Sprachübertragung. Breitband-Audio überträgt eine sehr viel vollere
Frequenz-Bandbreite als bei herkömmlichen Telefonübertragungen, für einen klareren, natürlicheren Klang. Daher ist Breitband-Audio
besser zu verstehen, was bedeutet, es gibt weniger Missverständnisse, die Anrufe können kürzer sein und es gibt mehr zufriedene Anrufer.
Darüber hinaus können sich die Anrufer auf das konzentrieren, was gesagt wird, anstatt sich anstrengen zu müssen, um unklare Worte
oder gedämpfte Stimmen verstehen zu können. Die ultimativen Vorteile sind eine höhere Produktivität und weniger Ermüdung – und mehr
zufriedene Anrufer.

Weitere Informationen über VXi und zu unserem umfassenden Sortiment an Produkten für Contact Centers und Büros sowie Bluetooth®
Mobilgeräte- und Unified Communications-Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.vxicorp.com. VXi Produkte können
Sie über folgenden Vertriebspartner beziehen:

271 Locust Street
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