07/2021

Lichtklingel-Sets zur
Signalisierung der
Türglocke oder
des Telefon-Ruftons
Unübersehbar!

HUMANTECHNIK – Ihr Partner
für audiologische Produkte

Lichtklingeln der Reihe
»visuTone«

Sie können frei entscheiden, ob Sie
beide Signalarten, Licht und Ton, oder
nur eine davon aktivieren.
Das Programm umfasst zwei Systeme,
»visuTone« und »visuTone.air«. Die
jeweiligen Sets enthalten alle erfor
derlichen Komponenten. So ist Ihre
Lichtklingel mit wenigen Handgriffen
betriebsbereit.

»visuTone« Art.-Nr.: A-2500-0
»visuTone« ist ein kompaktes Anzeige
gerät, so klein wie ein Taschenbuch.
Es zeigt Ihnen das Telefonklingeln
oder das Läuten an der Wohnungstür
an – wahlweise mit hellen Lichtblit
zen, mit extralauten Tönen oder mit
beidem gleichzeitig.
Für die akustische Signalisierung
stehen unterschiedliche Melodien
zur Auswahl. Klang und Lautstärke
können Sie mittels Stufenschalter
am Gerät Ihrer individuellen Situation
anpassen.

Funk-Telefon-Sender (A-2506-0)

für die Übermittlung des

Telefon-Ruftons an den

Für den Anschluss der Türglocke oder
anderer akustischer Signalmelder ist
ein Akustiksensor mit einem fünf Meter
langen Verbindungskabel im Lieferum
fang enthalten. Der Direktanschluss an
das Telefon erfolgt über ein spezielles
Kabel mit TAE-N-Stecker, das eben
falls Bestandteil des Sets ist.

»visuTone.air« Art.-Nr.: A-2505-0
Das Funk-Lichtklingel-Set für die
Wohnungstür
Im Unterschied zu »visuTone« über
trägt »visuTone.air« die Ereignisse
per Funk und erfordert keine Kabel
verbindung mit der Türklingel oder
dem Telefon.

»visuTone.air«:

Empfänger – separat bestellbar

Ereignisse bei etwa drei Monaten.
Als Sonderzubehör ist ein Netzgerät
(A-2998-0) verfügbar.

»visuTone« wird netzunabhängig
mit Batterien betrieben. Die Bereit
schaftsdauer pro Batteriesatz liegt
je nach Anzahl der gemeldeten

Im Standard-Lieferumfang ist außer
dem Anzeigegerät (Empfänger) eine
Türklingeltaste mit Funk-Sendefunktion
enthalten. Beide Komponenten werden
mit Batterien betrieben. Die Bereitschaftsdauer beträgt beim Empfänger
je nach Anzahl der Anzeigen bei etwa
9 bis 12 Monaten, bei der der Türklin
geltaste bis zu 3 Jahren.

»visuTone.air» – keine
Kabelverbindungen erforderlich,
deshalb auch freistehend
platzierbar
Der handliche Funkempfänger mit der
Licht- und Tonsignalisierung erlaubt
die Befestigung an der Wand und
kann ebenso freistehend auf Möbeln
platziert werden. Letzteres bietet
mehr Flexibilität, denn Sie können
das Gerät überall dort abstellen, wo
Sie sich jeweils aufhalten. So sind Sie
stets »nah am Signal«.
Die im Set enthaltene Türklingeltaste
(Funksender) können Sie neben oder
anstelle der vorhandenen Türklingel
befestigen. Betätigt ein Besucher die
Taste, überträgt diese das Klingeln
per Funk an das Empfangsgerät.
Als Zubehör empfiehlt sich bei Bedarf
auch das Steckernetzteil (A-2907-0)
für die Versorgung des Empfängers.
Optional ist für »visuTone.air« auch
ein Funk-Telefon-Sender (A-2506-0)
verfügbar.
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»visuTone« Sets sind die einfachste
Lösung, um das Läuten an der
Tür oder den Rufton Ihres Telefons mit
Lichtblitz deutlich sichtbar oder
extralaut hörbar zu machen.

