Besucherführung
Einfache Handhabung und maximale Flexibilität

Headsets · Akustik · Kommunikation

Überall, wo Sie mit kleinen oder großen Personengruppen
unterwegs sind, vermitteln Sie Informationen.
Dabei ist es enorm wichtig, akustisch brillant gehört zu werden, absolut störungsfreie Übertragung inklusive. Verständigungsschwierigkeiten, „klassisches Gebrülle“, desinteressierte Gäste gehören längst der Vergangenheit an.
Mit der Tour-Guide-Technologie schaffen Sie bei Führungen einzigartige Erfahrungswelten. Einfache Handhabung,
problemlose Erweiterbarkeit und maximale Flexibilität zeichnen unsere professionellen Tour-Guide-Systeme aus.
Um Ihre Stimme zu schonen und doch einwandfrei verstanden zu werden, kombinieren wir das Personenführungssystem mit professionellen Headsets. Diese sind besonders sinnvoll, wenn der Sprecher seine Hände zum Interagieren benötigt. Mehr noch: die Besucher werden nicht nur in die passive Rolle des Zuhörers gedrängt, sondern haben
die Möglichkeit, selber zu Wort zu kommen und gestalten somit die Führungen interaktiv in der Gruppe mit.

Duplex-Führungssystem
Das AT-320 Duplex-Führungssystem ist ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem. Hier wird die Interaktion gelebt, denn bis zu
fünf Personen können gleichzeitig miteinander kommunizieren,
genau wie ein klassischer Anruf.
Dieses Tour-Guide-System kann komplett freihändig betrieben werden. Es
verfügt über vier Kanäle und jeder Kanal kann von maximal 250 Personen
genutzt werden. Im Vergleich zur Simplex-Variante bietet das AT-320 neben der Anwender-Vielfalt, weitere zahlreiche Möglichkeiten und eignet
sich besonders für Branchen jedweder Art, wie z. B. Tourismus (Stadtführungen, Museen), Konferenzen, Bildung, Coaching, Messeausstellungen
und beim Sport (Schiedsrichter). All‘ diese Einsatzmöglichkeiten haben
eines gemeinsam. Es kann immer der Kontakt zum Leiter der Gruppe hergestellt werden. Ausnahmslos alle Teilnehmer hören das Gespräch innerhalb der Gemeinschaft.
Speziell im Sport sind technische Hilfsmittel zur Kommunikation unverzichtbar geworden. Diese erschwingliche Technologie wird mittlerweile
als Kommunikationssystem für Schiedsrichter in beliebten Sportarten
wie Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, um nur einige zu nennen,
mit großem Erfolg eingesetzt. Um maximale Ergebnisse in allen Anwendungsbereichen zu erzielen, wird das Produktportfolio dieses Systems
ständig optimiert und um Headsets, Mikrofone, Speicher- und Ladesysteme erweitert.

Simplex-Führungssystem
Das Tour-System AT-900 ist im Gegensatz zum AT-320 Duplex ein
einfaches, einseitiges Kommunikationssystem, getreu dem langjährig erprobten Motto: „Let me entertain you“ – alle anderen hören begeistert zu.
Dennoch: Es können zwei Guides gleichzeitig mittels „Open-Line“-Verbindung zu einer Gruppe sprechen. Die Gäste hören das Gespräch von den
beiden Tour-Guides über das Headset, welches an den AT-900-Empfänger
angeschlossen ist.
Eine Reichweite von ca. 100 Metern sowie 80 Kanäle gewährleisten
einen kristallklaren Klang. Den Einsatzmöglichkeiten sind, gleich wie
beim Duplex-System AT-320, keinerlei Grenzen gesetzt. Funktechnisch
brilliert das System auf einer lizenzfreien Frequenz, heißt im Klartext,
dass es überall in Europa frei verwendet werden kann.

Micker – alles in einem Mikrofon

GPS-Reiseleitsysteme

Ob in Klassen-, Vortrags- oder Besprechungsräumen, mit der
drahtlosen Kombination aus Mikrofon und Lautsprecher, Micker
genannt, ist man für jeden Auftritt, intern als auch extern, optimal
gewappnet.

Mit den GPS Tour Guide Systemen werden Touren viel interaktiver.
Zum Beispiel kann das GPS-System während einer Stadtrundfahrt
Wissenswertes zu einem bestimmten historischen Gebäude, aber
auch zu den schicken Restaurants in der Nähe anzeigen.

Lästige Kabel unerwünscht, der batteriebetriebene Tausendsassa ist
sofort und überall einsetzbar. Ideal für kleinere sowie mittlere Zusammenkünfte bis zu 30 Personen hervorragend geeignet. Ein weiterer Trumpf ist jener, dass dieser
innovative „Speaker“ mit einem Schallreflektor
ausgestattet ist, welcher den Schall nach vorne
in den Raum streut. Ferner stellt ein Rückkopplungsunterdrücker sicher, dass das Mikro nicht
den Ton verwendet, der aus dem Lautsprecher
kommt und somit ein Echo verhindert. Dreimalige Stimmverstärkung garantiert entspanntes Zuhören ohne weiteres technisches
Equipment. Vortragende, Reiseleiter,
Lehrer, Trainer / Coaches wissen die Effektivität dieses All-in-One-Mikrofons
zu schätzen, hat es sich doch in allen
Bereichen, wo das Wort „zu Wort“
kommt, bestens bewährt.

Eine professionelle, unkomplizierte Kommunikation, ergänzt durch Videound Audio-Nachrichten, nimmt den Besucher mit in eine aufregende Welt
der modernen Information.
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