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Für unsere Kunden in integrierten Leitstellen, Sicherheitskontrollräumen und anderen Dispatch Anwendungen ist eine 
verlässliche Kommunikation mit einem hohen Maß an Komfort unerlässlich. Das Imtradex USB Produktportfolio bietet mit 
seinem großen Anwendungsbereich Lösungen für nahezu jeden Bereich, egal ob Headset, Handhörer, Stabmikrofon oder 
auch kabellose Lösungen.

Unsere Kunden und Partner sind überzeugt von der hohen Zuverlässigkeit in Verbindung mit einer stabilen und einzigartigen 
Firmware und dem hohen Komfort unserer PTT Sendetasten, unserer zuverlässigen Headsets und den anderen Produkten. 
Unsere Produkte, besonders die Headsets, sind aus einem extrem leichten Material gebaut, um ein höchstes Maß an  
Tragekomfort auch über lange Stunden zu gewährleisten. Die Headsets sind monaural und binaural verfügbar. Das lange 
Schwanenhalsmikrofon mit unserer herausragenden Geräuschunterdrückung unterstützt auch in lauten Situationen.

Unsere Tischmikrofone unterstützen durch eine hohe Lautstärke und einer kristallklaren Übertragung auch in lauten  
Umgebungen. Der Handhörer HS3, das Handsprechmikrofon Aurelis, unsere AirTalk Headset Lösungen für den kabellosen 
Bereich und das Stabmikrofon runden das Portfolio ab und bieten eine ideale Lösung für nahezu jede Anwendung in und 
um den Kontrollraum herum.

Schon heute sind unsere Produkte in verschiedenen Dispatcher Szenarien und mit vielen Applikationen im Einsatz.
Eine Kompatibilitätsliste können Sie auf der ensprechenden Produktkategorie ansehen.

PTT ADAPTION
 
Einfache Einbindung der 
Push-to-Talk mit dem HID 
Profil.

NOISE REDUCTION
 
Das integrierte DSP sichert 
beste Qualität auch in  
lauten Situationen.

PLUG&PLAY
 
Einfache Anbindung an 
jeden PC mit Linux und 
Windows.

EINZIGARTIGE  
ERKENNUNG
 
Jedes Gerät kommt mit einer 
eindeutigen Seriennummer  
zur besten Erkennung.

UNSERE VORTEILE - STARK UND EINZIGARTIG

USB PRODUCTS
command&control for USB applications

In today’s emergency control rooms, 911 centres or any other dispatcher rooms comfortable and reliable communication is 
the most important part for any user. The Imtradex USB product portfolio offer easy to use opportunities with with different 
choices of PTT buttons, headsets, handsets and microphones.

Our customers are convinced of our high reliability starting with a stable and very unique firmware (incl. serial numbers),  
a very high comfort of our PTT buttons, and our reliable headsets and other devices. The products, especially our headsets of 
the AirTalk series, are built of very durable and light weight material to support long hours of work, while still be comfortable. 
The headsets are available in a monaural or binaural version with long gooseneck noise cancelling microphones for best 
transmission even in busy and loud areas.

Furthermore, our table microphones support you with high volume and clear audio for best hearing and a very high vertical 
stability for best usability. The handset HS3, our remote speaker Aurelis, the wireless solution with our AirTalk series and our 
hand microphone HT2 round our portfolio off to have an ideal solution for nearly every situation in today’s control rooms.

We already introduced our products to a wide arrange of applications, for radio dispatcher and a big range of other  
dispatchers all over the world. You can check out our compatibilities under each products web page.

PTT ADAPTION
 
Very easy adaption of the 
Push-to-Talk due to use of 
HID profile.

UNIQUE IDENTIFIER
 
Each USB device comes with 
a single serial number for your 
unique identification.

NOISE REDUCTION
 
Included DSP secures high 
quality even in loud  
environments or emergency 
situations.

PLUG&PLAY
 
Easy adaption to any PC 
on Linux and Windows 
System.

OUR ADVANTAGE - STRONG AND UNIQUE



TM2 TM2 LS TM3

HT2
 
• Robustes Aluminium Gehäuse für hohe  
  Lebensdauer
• Herausragende Audiokomponenten für einzigartige  
  Performance
• Einfache Handhabung

TISCHMIKROFONE
 
• Optional mit oder ohne Lautsprecher
• Flexibles Schwanenhalsmikrofon für beste 
  Sprachübertragung
• Hohe Standfestigkeit für hervorragende  
  Bedienung
• Große Lautstärke mit hoher Qualtität für  
  jede Anwendung

HS3
 
• Ergonomisches Design
• Hochwertige akustische Komponenten für beste  
  Kommunikation
• Integrierte Sendetaste auch mit Hall Sensor 
  verfügbar

Aurelis USB
 
• Hohe Lautstärke mit 3-stufiger Regelung
• Verschiedene Zusatzfunktionen durch flexible   
  Nutzung der Frontfolio möglich
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
• 360° drehbarer Kleiderclip

KOMPATIBLE PRODUKTE FÜR DIE LEITSTELLE

TABLE MICROPHONES
 
• With or without speaker for best usability
• Flexible gooseneck microphone
• Solid stand for easy usage
• High volume speaker available

HS3
 
• Ergonomic design
• Integrated send button with or without hall sensor
• High quality acoustic components for best  
  communication

HT2
 
• Made of anodized aluminium for long life
• High qualtiy acoustic components
• Easy handling

Aurelis USB
 
• High volume output with 3-stage volume control
• Different additional functions through flexible use  
  of front foil
• Robust and splash water protected housing
• 360° rotary clothing clip

COMPATIBLE PRODUCTS FOR CONTROL CENTER



AIRTALK - HÖREN UND SPRECHEN IN PERFEKTION

AirTalk 3000 XS / XD
 
• Binaurale oder monaurale Version verfügbar
• Federleicht für langen und hohen Tragekomfort
• Sicherheit für das Gehör mit Acoustic Shock Protection
• Geräuschunterdrückendes Mikrofon für beste  
  Sprachübertragung
• Variante für den Anschluss an AirTalk WL-DECT  
  System verfügbar

AirTalk XS / XD
 
• Binaurale oder monaurale Version verfügbar
• Federleicht für langen und hohen Tragekomfort
• Sicherheit für das Gehör mit Acoustic Shock Protection
• Geräuschunterdrückendes Mikrofon für beste  
  Sprachübertragung 
• Variante für den Anschluss an AirTalk WL-DECT  
  System verfügbar

AirTalk NBD
 
• Nackenband Variante binaural oder monaural
• Sicherheit für das Gehör mit Acoustic Shock Protection
• Geräuschunterdrückendes Mikrofon für beste  
  Sprachübertragung

AirTalk XSN
 
• Nackenband Variante binaural oder monaural
• Sicherheit für das Gehör mit Acoustic Shock Protection
• Geräuschunterdrückendes Mikrofon für beste  
  Sprachübertragung
• Variante für den Anschluss an AirTalk WL-DECT  
  System verfügbar

AIRTALK - LISTEN AND SPEAK IN PERFECTION

AirTalk 3000 XS / XD
 
• Light monaural or binaural headset
• High wearing comfort
• Acoustic-Shock-Protection (ASP)
• Optimal noise compensation
• Available with USB-PTT function
• Variant available for AirTalk WL-DECT system

AirTalk XS / XD
 
• Binaural or monaural version
• Light weight for highest long time wearing comfort
• Acoustic Shock Protection for safety of your hearings
• Noise cancelling microphone for best transmission
• Variant available for AirTalk WL-DECT system

AirTalk NBD
 
• Neckband headsets monaural or binaural
• Acoustic Shock Protection for the safety of the hearings
• High wearing comfort
• Noise cancelling microphone for best transmission

AirTalk XSN
 
• Neckband headsets monaural or binaural
• Acoustic Shock Protection for the safety of the hearings
• High wearing comfort
• Noise cancelling microphone for best transmission
• Variant available for AirTalk WL-DECT system



SENDETASTEN - DIE PERFEKTE VERBINDUNG  

AIRTALK WL-DECT - DIE KABELLOSE VERBINDUNG

PTT-13
 
• Ergonomische PTT Taste für eine komfortable  
  Nutzung
• Robustes Gehäuse, auch mit Lautstärkeregelung  
  verfügbar
• Langlebige Ausführung von den Schaltelementen
• Gürtelclip und Handschlaufe für die sichere  
  Tragweise

PTT-19
 
• Ergonomische PTT Taste für einen guten Sitz in der  
  Hand
• Robustes Gehäuse, mit taktilem Schalterfeedback
• Langlebige Ausführung von den Schaltelementen
• Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Betätigen  
  des Tasters

WL-DECT
 
• Kabellose PTT mit Imtradex USB Adapter für  
  einfache Integration
• Verschiedene Headsets zum Anschluss an die  
  PTT verfügbar
• Basiert auf DECT Technologie
• Verfügbare Headsets sind AirTalk, AirTalk 3000  
  und AirTalk XSN

PTT-BUTTONS - THE PERFECT CONNECTION  

AIRTALK WL-DECT - THE WIRELESS CONNECTIVITY

PTT-13
 
• Ergonomic design for a comfortable fit
• Robust housing, also with volume control available
• Long life design of switching elements
• Belt clip and hand strap for safety and safe stowing  
  in your daily work

PTT-19
 
• Ergonomic design to fit ideally to your hand
• Robust housing with tactile button feedback
• Long life design of switching elements
• High safety for unintended pressing due to a 
  depression

WL-DECT
 
• Wireless PTT with Imtradex USB adaptor for  
  easy integration
• Different headsets for connection to the PTT  
  available
• DECT wireless frequency
• Available headsets are AirTalk and AirTalk 3000   
  and AirTalk XSN.
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