
Bei Einsätzen der Feuerwehr entscheidet eine 
zügige, reibungslose Kommunikation mit Kolle-
gen und Einsatzleiter nicht nur über den Erfolg 
eines Vorhabens, sie kann sogar lebensnotwen-
dig sein. Bei der Wahl der passenden Lösung 
gilt es auf Ergonomie, Tragekomfort und die 
besonderen Anforderungen des Einsatzgebiets 
zu achten, in dem die Kommunikation gewähr-
leistet sein muss. Feuerwehrleute brauchen bei 
ihren Einsätzen freie Hände, deshalb entwickelt 
Imtradex extra robuste Nackenbügel-Headsets 
und komplette Helmgarnituren, die individuell 
angepasst werden können.

Mit der Helmgarnitur FireTalk bietet Imtradex 
eine spezielle Kommunikationslösung für die 
Feuerwehr, die auch bei großer Hitzeentwick-
lung zuverlässig die reibungslose Kommuni-
kation zwischen den Löschkräften sicherstellt. 
FireTalk besteht aus einem wasserdichten 
Elektret-Schwanenhalsmikrofon und einer 
spritzwasser- sowie stoßfesten Sendetaste. 
Weiterhin bringt Imtradex mit Aurelis Nexus ein 
innovatives, ultraleichtes Handmikrofon auf  
den Markt, welches im Rettungsdienstbereich 
Standards setzt in Sachen digitale Kommuni-
kation, Sicherheit und Flexibilität.

Headsets unter extremsten Bedingungen bewährt
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Aurelis
Aurelis Base (Standardausstattung)

•  multifunktionales Handmikrofon als Lösung für 
unterschiedliche Kommunikationsanforderungen

•  robustes, spritzwasserfestes Gehäuse
•  Notruftaste
•  3-stufiger Lautstärkeregler
•  3,5 mm Klinkenbuchse für Ohrhörer
•  360° drehbare Kleiderklammer oder Kfz-Halterung
•  Anschluss verschiedener Ohrhörer möglich

Aurelis Nexus-PTT

Aurelis Base plus:
•  Nexusbuchse ist kompatibel mit allen Oberteilen 

aus dem Hause Imtradex
•  kompatibel mit Tetra Handfunkgeräten (Sepura 

STP80xx und MTP850FUG), weitere Geräte auf 
Anfrage

•  inklusive PTT-Sendetaste

Aurelis AudioDat

Aurelis Base plus:
•  erhältlich mit bis zu sechs programmierbaren 

Funktionstasten, abhängig vom Funkgerät 

Aurelis AudioDis

Aurelis Base plus:
•  LCD-Display (2 x 8 Zeichen)
•  zwei frei programmierbare Tasten

Aurelis Nexus -PTT

Aurelis AudioDat

Aurelis Bluetooth

Aurelis Base plus: 
•  kabellose Bluetooth-Funktion
•  mit Handy oder Funkgerät koppelbar

Aurelis Base

Aurelis AudioDis

Aurelis Bluetooth

NEU
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FireTalk KKM-PTTVibraTalk

FireTalk 

•  für Standard- oder Supra-
Helme

•  leistungsstarke Helmsprech-
garnitur, größtes Helmadapter-
Sortiment 

•  robustes, wasserdichtes Elektret- 
Schwanenhalsmikrofon (NC)

•  schnell einsatzbereit
•  PTT-8 Sendetaste
•  auch ohne PTT-8, dafür mit 

Nexusstecker lieferbar

VibraTalk

•  Schädeldeckenmikrofon zum 
Einsatz unter Helmen

•  kann in jedem Helm befestigt 
werden

•  geeignet für sehr laute Um-
gebungen

•  wahlweise für analoge oder 
digitale Funkgeräte

• nutzbar mit Atemschutzmasken
•  PTT-8 Sendetaste

KKM-PTT

• Kehlkopfmikrofon
•  geeignet für sehr laute 

Arbeitsumgebungen
• helmunabhängig
•  nutzbar mit Atemschutzmasken
•  PTT-8 Sendetaste

meist-
verkauft



Die robuste Helmgarnitur FireTalk ist eine 
speziell für die Feuerwehr entwickelte Kom-
munikationslösung. Sie ist auch bei großer 
Hitzeentwicklung zuverlässig und und sorgt  
für die reibungslose Verständigung zwischen 
den Löschkräften.

PTT-E/PTT-EH NB 2000 NB 4000

PTT-E/PTT-EH 

•  Gehörschutz-Headset / 
 Helmgarnitur
•  robust und komfortabel
•  NC-Mikrofon (Noise Cancelling)
•  Schalldämmung um ca. 27 dB
•  PTT-8 Sendetaste

NB 2000

•  leichtes Nackenbügel-Headset
•  helmunabhängig 
•  äußerst robust und stabil
•  Open-Ear-Gain-Technologie
•  geeignet auch für laute 

Arbeitsumgebungen
•  PTT-8 Sendetaste

NB 4000

•  monaurales Nackenbügel-
Headset

•  NC-Mikrofon (Noise Cancelling)
•  justierbarer Lautsprecher
•  bequem, druckfrei, leicht
•  ergonomisches Design
•  zusätzliches Kopfband zur 

Fixierung 
•  bequem unter einem Schutz-

helm zu tragen
•  PTT-8 Sendetaste



Apollo XS/XD Apollo XSN

Apollo XS/XD

•  leichtes monaurales oder 
binaurales Kopfbügel-Headset 

•  Elektretmikrofon
•  Adaption an gängige Funk-

geräte
•  Acoustic-Shock-Protection 

(ASP)
•  Ohrkissen aus Kunstleder
•  einfache Personalisierung

Apollo XSN

•  leichtes monaurales Nacken-
bügel-Headset

•  extrem stabil bei hohem 
Tragekomfort

•  Acoustic-Shock-Protection 
(ASP)

•  NC-Mikrofon (Noise Cancelling)
•  Ohrkissen aus Kunstleder, Gr. S 
•  kompatibel mit analogen oder 

digitalen Funkgeräten 

PTT-8 Sendetaste

PTT-REVARIO

•  äußerst robust und staubdicht
•  großflächige ergonomische Sendetaste, auch mit Hand-

schuhen oder unter Schutzkleidung sicher zu bedienen
•  Gehäuse aus schlagzähem, widerstandsfähigem Kunststoff
•  optional mit Auslöseschutz

•  ermöglicht das Funken mit einer 
 zusätzlichen kabellosen Sendetaste
•  kann mit jeder Imtradex-Garnitur bestellt werden
•  Wireless-PTT kann unauffällig in der Hand getragen werden
•  Anwendungsbereiche für dieses System sind breit gefächert

multifunk-
tional und 

sicher



Imtradex Hör-/Sprechsysteme GmbH
Daimlerstraße 23
D-63303 Dreieich
Tel.  +49 (0) 6103 48569-40
Fax +49 (0) 6103 48569-60
E-Mail: vertrieb@imtradex.de 

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.imtradex.de

Oder rufen Sie uns einfach an:

+49 (0) 6103 48569-40

Aurelis

franky
Maschinengeschriebenen Text
Imtradex AustriaIndustriestraße 60a/122A-1220 WienTel.: +43 (0)1 2044294-0Fax: +43 (0)1 2044294-18E-Mail: headsets@imtradex.atwww.headsets.at




