PRESSEMITTEILUNG
Kenwood präsentiert das neue Handfunkgerät ProTalk DIGITAL TK-3601D für eine lizenzfreie, zuverlässige analoge und digitale Funk-Kommunikation in Einzelhandel, Gastronomie
und Gewerbe
Ob im Einzelhandel, bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, beim Sicherheitsdienst oder Gebäudemanagement – auch im Handy-Zeitalter gibt es noch genügend Einsätze, bei denen klassische Funkgeräte
besser für die Kommunikation geeignet sind als Mobiltelefone. Insbesondere, wenn es sich um so kompakte
und universelle Handsprechfunkgeräte wie das neue Kenwood TK-3601D handelt. Dieses 160 g leichte und
mit neun Zentimetern Höhe und fünf Zentimetern Breite absolut winzige Gerät ermöglicht sowohl digitale als
auch analoge Funkkommunikation auf Profiniveau und sorgt mit seinem 500 mW starken Sender für eine
maximale Reichweite.
Den Nutzern stehen 16 analoge und 32 digitale Kanäle in drei Zonen für ihre Kommunikation bereit. Bei
einem Kanalwechsel kann man durch eine Sprachansage informiert werden. Geht ein Ruf ein, wird dies
durch eine blinkende LED und einen Signalton vermeldet. Dank einer zusätzlichen PTT-Taste lässt sich
außer dem Hauptkanal ein weiterer Kanal nutzen – eine nützliche Funktion, um mit verschiedenen Mitarbeitern individuell kommunizieren zu können. Im Interesse eines optimalen Bedienungskomforts bietet das
TK-3601D zahlreiche neue Funktionen wie den Super Lock Modus (bei aktivierter Tastensperre bleiben
ausgewählte Tasten bedienbar) sowie PTT Hold für freies Sprechen ohne dauerhaften Tastendruck. Und
hat man das Funkgerät mit einem als Zubehör lieferbaren Headset oder externen Mikrofon verbunden, lässt
sich die integrierte VOX-Schaltung aktivieren. Sie ermöglicht ein sprachgesteuertes Senden – das Funkgerät
kann in der Hosen- oder Jackentasche verbleiben.
Das Kenwood TK-3601D, das übrigens kompatibel zum bewährten Modell TK-3401D ist, wird zusammen
mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, dem passenden Ladegerät und Netzteil sowie einem Gürtelclip geliefert. Bei einem normalen Betriebszyklus mit 5 % Senden, 5 % Empfangen und 90 % Standby ist
es mit einer Akkuladung bis zu 19 Stunden sende- und empfangsbereit. Damit verrichtet es auch bei längeren Einsätzen wie einer Ganztages-Veranstaltung zuverlässig seinen Dienst. Das TK-3601D ist nicht nur
zuverlässig vor Staub und Wasser (nach IP67) geschützt, sondern so robust und strapazierfähig, dass es
zahlreiche Militärstandards – beispielsweise für sehr hohe und niedrige Temperaturen, intensive Sonneneinstrahlung, Vibrationen und Stöße – erfüllt. Ab August 2018 ist es zum unverbindlichen Verkaufspreis von
279,– € über den Funkgeräte-Fachhandel erhältlich.
Modell

Highlights in Ausstattung & Technik

TK-3601D

Zulassungsfreies PMR446 Handfunkgerät mit
• extrem kompakten Abmessungen (B x H x T = 50 x 90 x 27 mm ohne vorstehende Teile)
• 500 mW Sendeleistung für eine hohe Reichweite
• 48 Kanälen in drei Zonen (16 analog, 32 digital)
• Lithium-Ionen-Akku mit 2.200 mAh für lange Betriebszeiten von bis zu 19 Stunden
• VOX-Funktion für sprachgesteuertes Senden in Verbindung mit einem externen Mikrofon
• staub-, wasser-, vibrations- und stoßgeschütztem Gehäuse (IP67 und erfüllt diverse USMilitärstandards)
• Akku, Ladegerät, Netzteil und Gürtelclip im Lieferumfang
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