
Jabra SPEAK™ 410 ist die ideale mobile Konferenzlösung für 

Personen, die häufig an Audio Konferenzen teilnehmen. Das 

kompakte Design mit Reise-Etui macht es zu einem zuverlässigen 

Reisebegleiter und das integrierte Kabelmanagement sorgt für 

schnelle Inbetriebnahme. Es ist die perfekte Lösung für spontane 

Konferenzen und Zusammenarbeit.

EinfachE Einrichtung und handhabung

Das Jabra SPEAK™ 410 ist mit allen gängigen Unified Communi-

cations- und VoIP-Clients kompatibel. Kostenlose Treiber können 

mit der Jabra PC Suite unter www.jabra.com/pcsuite herunter-

geladen werden. Schließen Sie das Jabra SPEAK™ 410 einfach an 

Ihren Computer an und schon sind Sie bereit Ihren ersten Anruf 

zu tätigen.

 

Die einzigartige und intuitive On-Device Anrufsteuerung ermög-

licht Ihnen die Einstellung der Lautstärke, Stummschaltung und 

sogar das annehmen und beenden von Gesprächen. Die inte-

grierte Ruftonübermittlung sorgt dafür, dass Sie keinen Anruf 

verpassen.

Microsoft® Lync™

Jabra SPEAK™ 410 ist auch als spezielle Variante, optimiert für 

Microsoft® Lync™ und Microsoft® Office Communicator, erhält-

lich. Um eine nahtlose Integration sicher zu stellen. Die Kon-

ferenzlösung kann dann einfach an den Computer angeschlos-

sen werden und eine zusätzliche Software, oder ein Treiber sind 

nicht notwendig.

ProfEssionELLE KLangquaLität

Mit modernsten Digitalen Signalprozessoren, bietet das Jabra 

SPEAK™ 410 kristallklaren Klang mit echter Wideband-Klangqua-

lität. Der leistungsfähige Lautsprecher und das integrierte 

omnidirektionale Mikrofon erlauben eine 360-Grad-Abdeckung, 

so dass alle Konferenzteilnehmer gut hören und gehört werden.

VortEiLE für dEn indiViduELLEn Einsatz

Um Ihre Kollegen in offenen Büroumgebungen nicht zu stören, 

können Sie ohne weiteres den Private-Call-Modus einstellen. 

Dank der 3,5-mm-Headset-Klinkenbuchse und Full-Duplex-Audio 

eignet sich das Jabra SPEAK™ 410 hier ideal für ein vertrauliches 

Gespräch und Funktionen wie e-Learning oder das Abspielen von 

Musik und Videos über den Mediaplayer Ihres Computers. 

Ideal für Konferenzgespräche die Eins zu Eins oder in  -

kleineren Gruppen stattfinden

Kompatibel mit allen gängigen und führenden UC- und  -

VoIP-clients

Optimierte Variante für Microsoft - ® Lync™/Office Communicator

Einfache Bedienung über die intuitiven Call Control  -

Funktionen  am Gerät

Integrierte Klingeltonübertragung für verbesserte  -

Produktivität  – kein verpasster Anruf mehr

Wideband-Audioqualität für eine kristallklare Konversation -

Kompaktes Design für einfachen Transport – integriertes  -

Kabelmanagement und Reisetasche

Headset Klinkenbuchse für vertrauliche Gespräche -

TM

Alle aktuellen USB Geräte, die für Microsoft® Office Communicator (PC version) optimiert sind, wie z.B. Headsets, werden auch mit Microsoft® Lync™ kompatibel sein.

Datenblatt

Jabra® is a registereD traDemark of gn netcom a/s

www.Jabra.com

GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom develops, manufactures and markets its products under the Jabra brand name.
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LEistungsMErKMaL VortEiL

im gerät integrierte call control funktionen eingebaute funktionstasten stellen ein einfaches anruf-Handling sicher und verbessern 
damit die Produktivität

omnidirektionales mikrofon mit 360°-abdeck-
ung

ideal für eine telefonkonferenz mit 4 oder mehr teilnehmern. ermöglicht einfache 
Zusammenarbeit bei der man die Hände frei hat.

kompaktes Design mit integriertem kabelma-
nagement und einer leichten reisetasche

für schnelles anschließen sowie einfachen und sicheren transport 

integrierte klingeltonübertragung optimierte Produktivität, da einen nahezu alle anrufe erreichen

integrierte 3.5 mm klinkenbuchse kompatibilität mit allen Jabra QD Headstes, ermöglicht einem vertrauliche gespräche in 
offener arbeitsumgebung

Voraussetzung: anschlusskabel 8800-00-99 

leD leuchten exakte statusanzeigen verbessern die anwendung und erhöhen die Produktivität

wiedergabetreue lautsprecher Hochwertige audioqualität für bestmögliche gesprächsqualität

echte wideband-audioqualität ermöglicht gespräche mit kristallklarer und natürliche klangqualität

integrierte echounterdrückung kein verzerrter klang selbst bei maximaler lautstärke

Unterstützte betriebssysteme
- windows XP
- windows Vista (32-bit, 64-bit) 
- windows 7 (32-bit, 64-bit)

funktioniert mit allen gängigen betriebssystemen

TeChnIsChe sPezIfIKATIonen
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