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Alleskönner in Sachen Sicherheit: die XL-Familie von Tiptel

Neu: tiptel ergoVoice XL3 für schnurlose Sicherheit
Für Menschen, denen Beweglichkeit beim Telefonieren und die Robustheit der
Geräte besonders wichtig sind, wie z.B. Handwerker, oder für Personen mit
hohem Sicherheitsbedürfnis, wie z.B. ältere oder kranke Menschen sowie deren
Angehörige, wurde von Tiptel die ergoVoice-Telefonfamilie entwickelt. Jüngstes
Familienmitglied ist das neue tiptel ergoVoice XL3. Es ist nicht nur laut, stabil
und

einfach

zu

handhaben,

sondern

zudem

mit

einer

durchdachten

Notruffunktion ausgestattet. Das tiptel ergoVoice XL3 füllt die Lücke im
Ergonomie-Portfolio und ist in Preis und Ausstattung unterhalb des tiptel
easyDECT XL2 angesiedelt. Bei diesem kann im Notfall auch mit der
Basisstation telefoniert werden – der entscheidende Unterschied zum XL3.
Besondere Beachtung verdient die Notruffunktion der beiden Ergonomietelefone: Sie
wird jeweils durch Drücken einer großen, rot leuchtenden Taste aktiviert. Das Telefon
ruft dann selbständig die Person oder die Notrufstelle an, deren Nummer für den
Notfall eingespeichert wurde. Ist diese nicht erreichbar, wird automatisch der nächste
Kontakt angewählt. Insgesamt können vier Notrufnummern in das Gerät eingegeben
werden. Nimmt der Angerufene den Hörer ab, kann er durch Eingabe einer PIN sogar
die Freisprechanlage beim Anrufer aktivieren. In Fällen, in denen der Anrufer nicht in
der Lage ist, an den Hörer zu gehen, kann dies lebensrettend sein. Die akustische
Raumüberwachung kann auch durch einen Anruf von extern (lautlos oder mit
vorhergehendem Signal) aktiviert werden.
Sowohl Rufton als auch Hörton können bei beiden Geräten in erheblich höherer als
gewohnter Lautstärke eingestellt werden. So wird gewährleistet, dass auch bei einer
sehr lauten Umgebung kein Anruf überhört wird. Schutzkappen an beiden Enden
machen die Handgeräte der XL-Serie zudem sturz- und kleinkindsicher, können also
auch mal runterfallen ohne beschädigt zu werden. Ein Trageband für das Mobilteil ist
bei beiden Geräten im Lieferumfang enthalten, eine hochwertige Lederschutztasche
mit Schnellverschlusstrageclip kann optional geliefert werden.
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Das neue tiptel ergoVoice XL3 ist ideal für Menschen, die in einer hektischen oder
lärmreichen Umgebung arbeiten. Gerade für Handwerker erweist sich die optische
LED-Anrufsignalisierung, die sich auf der Rückseite des Handteils befindet, als
extrem praktisch. Um das blinkende Lämpchen immer und überall zu erkennen, hat
auch die Ledertasche extra eine Aussparung. Selbstverständlich können die
wichtigsten Nummern gespeichert und per Kurzwahl abgerufen werden. Das
schwarz-silberne Design und das weiße Display sorgen für eine auffällige Optik:
unübersehbar, unüberhörbar, unkaputtbar.
Das tiptel easyDECT XL2 ist sehr gut für weniger mobile Menschen oder solche mit
ausgeprägterem Sicherheitsbedürfnis geeignet. Dadurch, dass auch mit der
Basisstation Telefonate geführt werden können, ist man auch noch „gut verbunden“,
wenn das Handteil in einem anderen Raum vergessen wurde. Die Basisstation
verfügt außerdem über vier Zielwahltasten, eine gesicherte Notstromversorgung
durch Akkus und die Möglichkeit zur Gesprächsübergabe von der Basis zum
Mobilteil.
Menschen, denen privat oder geschäftlich Zuverlässigkeit und Sicherheit wichtig sind,
werden sich mit diesen beiden Ergonomietelefonen von Tiptel künftig weniger Sorgen
machen müssen.
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