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Technik technology Desktop XS Terminal XS Terminal S Road

Maximale Anzahl Frequenzen
Maximum number of frequencies 6 6 6 6

Maximale Anzahl Sprachen
Maximum number of languages

5 5 5 5

Konfigurationsmenu
Configuration menu

Ticket Thermo-Drucker
Ticket thermal printer

Audiogrammdarstellung
Audiogram representation

Statistik
Statistics

Kommentardruck
Comment print

Bluetooth-Modul mit iOS APP
Bluetooth module with iOS APP 79,-€
KlangSafe-Kopfhörer mit XLR
KlangSafe headphones with XLR

Kopfhörerhalter
Headphones holder

Updatefähig über microSD-Card
Updatable via microSD card

Optionen

Halter für digitalen Bilderrahmen
Holder for digital frame

Prospekthalter
Brochure holder

Individuelle Folierung
Individual foiling

Individuelle Ansagen (auf Anfrage)

Individ. announcements (on request)

Seitenteile in Sonderfarbe
Side panels in special color 150,-€

=Serie =Optional =nicht verfügbar not available

Nur ein Knopf! Mit unserem einzigartigen „Klangtester“ war es nie
leichter, neue Kunden anzusprechen! Mit seinem sprachgeführten
Schnellhörtest sind Ihrer Kreativität und seinen Einsatzmöglichkeiten
keine Grenzen mehr gesetzt. Ob auf Messen, regionalen Events, ob in
Apotheken oder Sanitätshäusern, ob zur Entlastung Ihrer Hörkabinen oder
einfach in der Fußgängerzone: Machen Sie den Test künftig dort, wo Ihre
Kunden sind! Einfach den Knopf drücken, den Anweisungen folgen und
schon ermittelt unser „Klangtester“ schnellstmöglich ein aussagekräftiges
Ergebnis und das in bis zu fünf Sprachen.

It‘s only one button! It has never been easier to attract new customers than
by our unique “Klangtester“! Its voice-operated speed-audiometry sets no
limits to your creativity and its applications: trade fairs or events, local stores
or pharmacies, relieving your measuring-cabins or measuring in the streets.
Take your test where your customers are! Just push the button, follow the
instructions and our “Klangtester“ will come up, with a meaningful result as
quickly as possible which can be provided in up to five languages.

• Einknopf-Bedienung
Single button operation

• Bis zu 5 Sprachen auswählbar
Up to 5 languages selectable

• Bis zu 6 Testfrequenzen wählbar (0,5) 1, 2, 4, 6, 8 kHz
Up to 6 test frequencies selectable (0,5) 1, 2, 4, 6, 8 kHz

• Audiogramm-Darstellung (Druck/ iOS App)
Audiogram-View (Druck/ iOS App)

• Kundendaten erfassen (iOS App)
Collecting customer data (iOS App)

• Statistik (Druck/ iOS App)
Statistics (Druck/ iOS App)

Kunden gewinnen
Acquire customers

Der Klangtester ist kein Audiometer oder Medizinprodukt, sondern nach seinem Verwendungszweck ein Marketing-Instrument zur subjektiven Bewertung des Hörvermögens.
The Klangtester is not an audiometer or medical device, but according to its intended use a marketing tool for the subjective evaluation of the hearing.



Terminal XS

Der Terminal XS ist der kleinste Klangtester mit integriertem Ticket -Thermodrucker als
Tischvariante. Auf Grund der geringen Abmessungen eignet sich der Klangtester Terminal XS
für sehr viele Anwendungsbereiche und Standorte. Nach erfolgtem Test wird das Ergebnis in
Audiogramm-Darstellung ausgedruckt und zur Selbstentnahme durch den Kunden
präsentiert. Der optionale Halter für Ihren eigenen digitalen Bilderrahmen rundet das gesamte
Erscheinungsbild ab und bietet Ihnen viele Möglichkeiten der Selbstdarstellung. Optional ist
der Terminal XS ebenfalls mit Bluetooth und der Klangtester-Result-App verfügbar.

The Terminal XS is the smallest Klangtester with integrated ticket thermal printer as table
version. Due to the small dimensions, the Klangtester Terminal XS is suitable for many
applications and locations. After the test has been completed, the result is printed out in
audiogram form and presented to the customer for removal. The optional holder for your own
digital picture frame rounds off the overall appearance and offers you many options for self-
presentation.Optionally, the Terminal XS is also available with Bluetooth and the Klangtester
Result App.

Terminal S

Mit dem Terminal S ziehen Sie alle Blicke auf sich. Ideal für Messen, im Geschäft, Apotheken
und vielen weiteren Einsatzbereichen. Bei unserem „Masterpiece“ wird die
Individualisierung groß geschrieben. Die grafischen Gestaltungsmöglichkeiten mit der
individuellen Folierung, individualisierte Ansagen, Tickets und viele weitere Optionen stellen
einen perfekten Marktauftritt sicher. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gerne beraten wir Sie
bei der individuellen Zusammenstellung Ihres Systems.

With the Terminal S you attract all eyes on you. Ideal for trade fairs, in the shop, pharmacies
and many other applications. In our "Masterpiece" the individualization is capitalized. The
graphic design possibilities with the individual foiling, individualized announcements, tickets
and many other options ensure a perfect market appearance. Feel free to contact us. We are
happy to advise you on the individual composition of your system.

Terminal S

Druck auf Ticket Print out on Ticket

integrierbar integrable

Druck auf Ticket Print out on Ticket

integrierbar integrable
klangtester
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Desktop XS

Der jüngste Spross unserer Klangtester-Familie bietet Ihnen trotz der extrem kleinen
Abmaße die volle Leistungsfähigkeit. Anstelle eines integrierten Druckwerks sendet der
Klangtester Desktop XS das Testergebnis via Bluetooth auf Ihr iPhone / iPad. Sobald das
Ergebnis angezeigt wird, können Sie mit Ihrem Kunden alle Details und das weitere
Vorgehen besprechen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit in der App individuelle
Alternativfragen zu formulieren und die Kontaktdaten aufzunehmen. Nach Erfassen der
Daten versenden Sie vorkonfigurierte E-Mails mit dem Testergebnis an Ihren Kunden und an
Ihre eigene E-Mail-Adresse. Somit erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur erneuten
Kontaktaufnahme. Selbstverständlich DSGVO konform! Durch die Integration Ihres
Firmenlogos passen Sie die App an Ihren professionellen Auftritt an. Die Klangtester-Result-
App erhalten Sie in der Grundausstattung zur freien Nutzung im Apple App Store.

The youngest member of our Klangtester family offers you full performance despite the
extremely small dimensions. Instead of an integrated print engine, the Klangtester Desktop
XS sends the test result via Bluetooth to your iPhone / iPad. Once the result is displayed, you
can discuss with your customer all the details and the further procedure. In addition, it is
possible in the app to formulate alternative questions and to include the contact information.
After collecting the data, you send preconfigured e-mails with the test result to your
customer and to your own e-mail address. Thus, you will receive all important information
for a renewed contact. Of course DSGVO compliant! By integrating your company logo you
adapt the app to your professional appearance. The Klangtester Result App is available in
the basic configuration for free use in the Apple App Store.

KlangSafe
Bisher haben wir für unsere Klangtester fertige Spezialkopfhörer verwendet. Da
sich das Design und die Wiedergabequalität deutlich von unseren Vorstellungen
unterschieden, haben wir einen neuen Kopfhörer für lärmbelastete Umgebungen
entwickelt.
Auf der Basis eines der besten und qualitativ hochwertigsten
Kapselgehörschutzsysteme präsentieren wir Ihnen nun unseren neuen
Spezialkopfhörer „KlangSafe“. Neben einem effektiven Lärmschutz von bis zu -
37 dB bietet der neuer Spezialköpfhörer eine exzellente Wiedergabequalität -
Powered by Klangspektrum.

So far we have used ready-made special headphones for our Klangtesters. Since
the design and the playback quality differed significantly from our ideas, we have
developed a new headphone for noisy environments.
On the basis of one of the best and highest quality capsule hearing protection
systems, we are now presenting our new special "KlangSafe" headphones. In
addition to effective noise protection of up to - 37 dB, the new special
headphones offer excellent playback quality - powered by Klangspektrum.

Desktop XS Terminal XS KlangSafe

integriert integrated

*inkl. KlangSafe Kopfhörer, Individual Folierung, Prospekthalter ohne Bilderrahmen
incl. KlangSafe headphones, individual foiling, brochure holder without picture frame

*inkl. KlangSafe Kopfhörer ohne Bilderrahmen
incl. KlangSafe headphones without picture frame

*inkl. KlangSafe Kopfhörer
incl. KlangSafe headphones

Alle Preise zzgl. 19% MwSt und Versandkosten All prices plus 19% VAT and shipping costs


