Test Agfeo DECT 65 IP

Das neue DECT 65 IP von
Agfeo kann einiges vertragen.
Wie der FACTS-Test zeigte, ist
das schnurlose Telefon nicht
nur äußerst funktionell,
sondern auch wasserfest,
staubdicht und stoßfest.
Das Telefon ist somit
für alle Umgebungen
geeignet, in denen es
etwas rauer zugeht.
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Extrem-Falltest: Der
Sturz aus einer Höhe von weit
über zwei Metern schadete
dem Agfeo DECT 65 IP nicht.
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info Agfeo DECT-IP-Basen
Bis zu 40 DECT-IP-Basen lassen sich an einer Agfeo-Telefonanlage betreiben und
sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für die DECT-IP-Telefone. In
Abhängigkeit von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1.900 Quadratmeter funktechnisch versorgen. Für zukünftige Expansionen hat Agfeo die
DECT-IP-Basen bereits heute mit einer Logik ausgestattet, die es ermöglicht, bis
zu 200 DECT-IP-Handteile zu verwalten. Die genaue Anzahl der zu verwendenden
DECT-IP-Handteile ist allerdings von der jeweiligen Agfeo-Telefonanlage abhängig.
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nem normalen Anruf und dem Ruf von der

Extreme Kälte: Temperaturen von minus 15 bis plus
55 Grad Celsius machen dem
DECT 65 IP kaum was aus.
Lediglich der Akku hat sich
im Test etwas schneller als
im „Normalbetrieb“ entleert.

Klaus Leifeld
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Fazit
Mit dem neuen DECT 65 IP von Agfeo
erhält der Anwender ein Telefon, mit
dem er alle Funktionen nutzen kann,
die in einer modernen Telefonanlage
notwendig sind. Besonders zu erwähnen
ist die robuste Bauweise, die das neue
DECT-Telefon eigentlich ausmacht. Die
Gummi-Ummantelung und verschiedene andere Dichtungen schützten das
Gerät im Test vor einem Fall aus einer
Höhe von ca. 2,50 Metern, einem
starken Wasserstrahl und der Aussetzung von Kälte und Eis.
Produkt: DECT 65 IP
Beschreibung: DECT-Telefon
Anbieter: Agfeo
Preis: 360,50 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.agfeo.de

Beurteilung
Funktionalität:
Sprachqualität:
Handhabung / Bedienung:
Robuste Bauweise:
Gesamtergebnis:
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