
funkwerk D4 Offi ce 
Das Business-Handset

call>>professional

Das Business-Handset mit Profi -Merkmalen

Bequeme Migration von D3 und funkwerk FC1

GAP-/CAP-kompatibel: universell einsetzbar



funkwerk D4 Offi ce
Das Business-Handset

für den anspruchsvollen Anwender

Abb. in Originalgröße

Kommunikations- und Sicherheitssysteme für 

Behörden, Industrie und Büros aller Art – 

erfolgreich seit mehr als 40 Jahren.

Mit Personensicherungssystemen und innerbetrieblichen Funk-

sys temen ist Funkwerk Security Communications seit langem

Marktführer bei integrierten, professionellen Kommunikations-

systemen. Funkwerk-Systeme schützen Mitarbeiter und

Maschinen durch zuverlässige Kommu nikation, präzise Ortung,

ausgefeilte Alarmierungs mechanismen und robuste, langlebige

Hardware mit intuitiver Bedienung – auch unter schwierigen

Bedingungen.

Unsere branchenübergreifende Erfahrung und ein breites

Spektrum an technischen Komponenten und Leistungs-

merkmalen erlauben eine optimal auf Ihre individuellen

Anforderungen zugeschnittene Lösung – für Telefonie, Mess-

aging, Überwachung und Personensicherung. Wir beraten Sie

gern und unverbindlich.

Mit dem funkwerk D4 Offi ce steht Ihnen dabei ein hochwertiges

Business-Handset zur Verfügung, das umfassende Telefonie-

und Messaging-Leistungsmerkmale und professionelle

Akustik- und Signalisierungsfunktionen mit hoher Ergonomie

und hochwertiger Technik kombiniert – und dank GAP/CAP-

Kompatibiltät in nahezu allen DECT-Netzen genutzt werden

kann.



funkwerk D4 Offi ce

Das funkwerk D4 Offi ce ist ein ideales Nachfolgegerät für die

Typen D3 mobile und funktel FC1. Neben der Unterstützung

sämtlicher bekannter Leistungsmerkmale ist auch die SIM-

Card (MemCard)  abwärtskompatibel zu D3 mobile und FC1:

So können Benutzer einstellungen, die auf der SIM-Card

gespeichert sind, durch ein fachen Kartenwechsel auf das

funkwerk D4 Offi ce übertragen werden – ohne Technikereinsatz,

ohne Datenkonvertierung, ohne manu elle Neukonfi guration.

Dank moderner Li-Ionen-Akkutechnik bietet das D4 Offi ce lange

Standby- und Sprechzeiten bei langer Akkulebensdauer und

kurzen Ladezeiten.

Lauthören und Freisprechen liegen beim D4 Offi ce auf

professionellem Niveau – ob im persönlichen Einzelbetrieb oder

zur Erfassung ganzer Räume bzw. Gruppen (Konferenzbetrieb).

Das Gehäuse ist leicht und handlich, verfügt über angenehme

Haptik und ist robust gegen Fall- oder Stoßschäden. Das

moderne Gehäusekonzept mit kontrastreichem Farbdisplay

und griffi gen Tasten verfügt über viele praktische Details und

praxisgerechte Funktionen.

Die Benutzerführung des Handsets basiert auf der

vieltausendfach bewährten Ergonomie der Industrie-Handsets

von funkwerk: Intuitive Handhabung, eindeutige Anzeigen und

logische Menü führung für optimale und fehlerfreie Bedienung.

Highlights:

� Der ideale Nachfolger für vorhandene Handsets D3 mobile

oder funktel FC1

� Einfacher Gerätetausch durch Umstecken der MemCard des 

D3/FC1 ohne Technikerunterstützung: Nutzen Sie 

Anmeldedaten und Telefonbuch einfach weiter!

� GAP-/CAP-kompatibel: Einbuchen auch ohne MemCard 

möglich

� Moderner Li-Ion-Wechselakku für lange Standzeiten und hohe 

Lebensdauer

�� Kontrastreiches TFT-Farbdisplay mit 65.536 Farben

� Optimal bedienbare Tastatur

� 20 MIDI-Klingeltöne und 10 Signaltöne, Melodien und

Lautstärke sind für intern und extern getrennt einstellbar

�� Geeignet für hohe Umgebungslautstärke 

�� Stummschaltung aller Tonsignale (mit Ausnahme der 

Alarm-Messagingfunktionen) auf Vibrationsmeldung,

aktivierbar per Soft key

�� Messaging mit manueller Quittung und prioritäts gesteuerter

Signalisierung zur eindeutigen Unterscheidung von Normal-

und Alarmmeldungen

�� Hotkeys für lokales Telefonbuch zum direkten Einstieg an die

gewünschte Stelle

� Anruf- und Gesprächslisten sowie Wahlwiederholungsliste, 

jeweils 20 Einträge

� Lautsprecher für 

Freisprechen

� Tastensperre manuell

und automatisch

� SOS-Funktion per

Soft key bei abge-

schlossenem Handset



Sicherheit. Überall.

Es berät Sie gern:

Wir beraten Sie individuell und kompetent.

Die Funkwerk Security Communications GmbH mit Hauptsitz 

in Salzgitter ist ein führender Hersteller von professionellen 

Sicherheits- und Kommunikationslösungen auf DECT-, GSM- 

und TETRA-Basis für Industrie, Versorgungsunternehmen 

und Behörden. 

Wir sind Spezialist für Personen-Notsignalanlagen und 

verfügen über gewachsenes Know-how in der Entwicklung 

und Produktion von explosionsgeschützten und den 

berufsgenossenschaftlichen Richtlinien entsprechenden 

Endgeräten.

Als einer der größten Hersteller von Personen-

Notsignalanlagen sowie Handsets auf DECT- und TETRA-

Basis für den professionellen und industriellen Einsatz 

fertigen wir an unserem Standort in Salzgitter jährlich rund 

250.000 mobile Endgeräte.

Funkwerk Security Communications GmbH 

John-F.-Kennedy-Straße 43-53

D-38228 Salzgitter

Telefon: +49-5341 - 22 35-0

Telefax:  +49-5341 - 22 35-709

www.funkwerk-sc.com
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Sicherheit. Überall.
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