
Jabra  
DIaL™ 520 OC
fOr MICrOsOft® OffICe COMMunICatOr

Mit Plug & Play für Microsoft
office coMMunicator gerüstet

- Audio-Frequenzbereich bis zu 6,800 Hz sorgt für optimale Sprachqualität

- Einfache Installation dank Plug&Play-Lösung

- Keine zusätzliche Software oder Treiber notwendig

- Integrierte Tasten für Rufannahme und Beendigung, Lautstärke-

  regelung und Mikrofonstummschaltung

- Gerätefunktionen auch im Lock- und Screensaver-Modus betriebsbereit

- LC-Display für optimalen Bedienkomfort

- PeakStop™ kappt alle Geräuschspitzen über 118 dB

Das Jabra DIAL™ 520 OC ist der idealle Wideband-Handhörer für alle Anwender, die 

Microsoft® Office Communicator nutzen, die aber nicht auf das Telefonieren mit 

Handhörer verzichten wollen. Mit dem Jabra DIAL™ 520 OC wird die Umstellung auf 

PC-Telefonie für alle Anwender zum Kinderspiel. Darüber hinaus überzeugt es durch 

sein schlichtes Design, eine hervorragende, kristallklare Klangqualität, seine einfache 

Bedienbarkeit und ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. 

Über integrierte Tasten können Anrufe angenommen und beendet, Mikrofonstumm-

schaltung genutzt sowie Lautstärke geregelt werden. Der intuitive LC-Display signalisiert 

eingehende Anrufe und stellt eine komfortable und einfache Bedienung sicher. Ausser-

dem zeichnet sich der Handhörer durch eine hohe Frequenzbandbreite (Wideband) aus, 

durch die besonders naturgetreue und optimale Sprach- und Klangqualität erreicht wird. 

Alle Gerätefunktionen sind im Lock- und Screensaver-Modus aktiv und jederzeit abrufbar.

Der Jabra DIAL™ 520 OC Handhörer wird über die USB-Schnittstelle des PCs via Plug&Play 

angeschlossen und automatisch erkannt. Dadurch entfällt die Installation von Software, 

auch ein Treiber ist nicht nötig. Dank der Jabra PeakStop™-Technologie ist der Anwender 

vor Geräuschspitzen jenseits des gesundheitsschädlichen Wertes von 118 dB geschützt. 

Für die Befestigung wird ein extrastarker Magnet mitgeliefert. Je nach Bedarf lässt sich 

der Handhörer nahezu an allen Stellen am Arbeitsplatz fixieren.
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LEISTUNGSMERKMAL BESCHREIBUNG

audio-frequenzbandbreite (wideband) 150 bis 6.800 Hz (entspricht tIa-920-standard für authentische wideband-

wiedergabe)

anschluss usb-stecker via Plug&Play, keine software bzw. kein treiber notwendig

akustikschutz Peakstop™-technologie begrenzt die allgemeine Lautstärke und verhindert 

das Übertragen von plötzlich auftretenden geräuschspitzen

kompatibilität Der Jabra DIaL™ 520 OC Handhörer ist kompatibel mit: Microsoft windows™

Zusätzliche funktionen Integrierte bedientasten: Lautstärkeregler, rufannahme bzw. beendigung, 

Mikrofonstummschaltung, auswahlmenü, Löschtaste, numerische wahltas-

ten (0-9 inkl. sonderzeichen “#” und “*”)

LC-Display Leuchtender Display signalisiert eingehende anrufe, Darstellung einge-

hender und ausgehender rufnummern

Lieferumfang 1x Jabra DIaL™ 520 OC Handhörer, bebilderte kurzanleitung, Magnet zur 

befestigung des Handhörers und ein tragebeutel

gewährleistung 2 Jahre

tecHniscHe sPeZifiKationen


