
Immer einsatzbereite sichere Kommunikation für mobile Teams.



Condor ist das weltweit erste, umfassende, sichere Kommuni-
kationssystem für mobile Teams. Phonak bietet Ihnen mit 
Condor die modernste, kompletteste Kommuni kationslösung 
- egal, welche konkreten Kommunikations anforderungen Sie 
haben und in welch herausfordernder Umgebung Ihre Teams 
agieren. Seine Robustheit macht es zuverlässig; gleichzeitig 
ist es kompakt und leicht, so dass es bequem zu tragen ist.
Condor überträgt auf lizenzfreien Frequenzen, so dass Sie 
sich nicht mit lästigem Papierkram herumschlagen müssen. 
Condor ist ein vollständig mobiles System. Weder eine feste 
Installation noch eine Basisstation werden benötigt. Die  
Benutzung ist einfach und intuitiv. Heben Sie einfach ab und 
fliegen Sie!

Der Kondor ist der grösste flugfähige Landvogel der westlichen 
Hemisphäre. Elegant zieht er seine Kreise am Himmel, als ob 
er auf der Luft schweben würde. In früheren Zeiten wurden 
die Kondore von den Mochica in Peru und später auch von 
den Inkas als Götter verehrt. Der Kondor galt als Herrscher der 
oberen Welt und in vielen Andenkulturen war der Kondor das 
Symbol für Gesundheit und Stärke. Ein besserer Name für 
Phonaks bahnbrechendes Funksystem ist kaum denkbar.

Condor:  
Kommunikation ohne Grenzen
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Condor bietet Ihnen eine vollständige Duplex-Kommunikation 
für bis zu sechs Teammitglieder: Sie können alle gleichzeitig 
hören und sprechen, ohne dazu irgendeine Taste drücken zu 
müssen. Es ist, als ob man mit sechs Personen in einem Raum 
wäre. Gleichzeitig kann eine beliebige Anzahl weiterer Team-
mitglieder in das geschlossene Netz eingebunden werden 
und zuhören. Sie können Ihre Gruppen jederzeit und überall 
selbst definieren und programmieren. Ausserdem können 
mehrere Teams in derselben Gegend operieren, ohne sich ge-
genseitig zu beeinträchtigen.

Condor: Vollduplex-Betrieb  
für ungehinderte Kommunikation
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Condor verwendet modernste digitale Verschlüsselungstechnologie für alle Funkverbindungen. Dies 
sorgt für ein extrem hohes Mass an Sicherheit. Nicht einmal andere Condor-Systeme können in Ihr 
Netz eindringen und lauschen. Vertraulichkeit ist häufig entscheidend für Ihre Mission, Ihr Unter-
nehmen und vor allem für Ihre Mitarbeiter. Verlassen Sie sich nicht auf etwas, das weniger sicher ist 
als Condor. 

Condor ist ein komplettes System: Es besteht aus den Condor-Geräten sowie beliebigen Kommuni-
kationsgarnituren von Phonak. Condor kann entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen  
konfiguriert werden, egal welche Art von Sprechgarnitur Sie benutzen – bis hin zu dynamischem 
Gehörschutz für Umgebungen mit gefährlichen Lärmpegeln. Für den Betrieb sind keine weiteren 
Komponenten erforderlich. So haben Sie es mit nur einem Anbieter zu tun, der Ihnen umfassenden 
Service und Support bietet – eine perfekte und bequeme Lösung für Sie!

Condor: Ein vollständig drahtloses System 

Condor: Digitale Verschlüsselung  
für absolute Vertraulichkeit 
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Komplettes, drahtloses, 
verschlüsseltes Vollduplex-System

Sofort einsatzfähig

Betriebsbereich bis zu 800 m

Langanhaltende Akkulaufzeit 
(bis zu 12 Stunden)

Modernste Geräuschunterdrückung 
und viele Lautstärken-Einstellungen

Klein, leicht und äusserst robust 

Vollduplex-Modus: Sprechen und 
Hören ohne Drücken einer Taste 

Vollständig mobil: 
Keine Basisstation erforderlich

Bis zu sechs Benutzer 
im Vollduplex-Modus 

Verschlüsselte digitale Übertragung 
für vollumfängliche Sicherheit 

Unbegrenzte Anzahl von Simplex-
Empfängern (sicheres Zuhören)

Lizenzfreie Nutzung der Frequenzen
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Komplette Lösungen

Condor Serenity DPC System 
Serenity DPC ist eine ideale Lösung für Situationen, wo sowohl vollständige Wahr-
nehmung der Umgebung als auch präzise Kommunikation entscheidend sind, es aber 
gleichzeitig darauf ankommt, die Teams vor möglicherweise gefährlichen Lärmpegeln 
zu schützen.

Serenity DPC’s doppelte Funktion für Kommunikation und Schutz gleichermassen, 
kombiniert mit der Mobilität und störungsfreien freien Übertragung von Condor, sorgen 
für eine Lösung, die perfekt geeignet ist für den Einsatz von schnellen Einsatztruppen, 
Rettungs- und Notfallteams sowie für Industriemitarbeiter in lauten Umgebungen wie 
etwa Stahlwerken oder Bohrinseln. 

Condor profilo System 
profilo ist die erste störungsfreie System für verdeckte Kommunikation. Dieses auf der 
Transductor-Technologie basierte System ist äusserst diskret und bequem zu tragen. 
Es enthält eine integrierte EMI-Abschirmung, die sicherstellt, dass die Verbindung voll-
ständig immun ist gegen elektromagnetische Störungen, so dass die Kommunikation 
immer deutlich hörbar ist. 
 
profilo und Condor stellen zusammen eine professionelle und äusserst diskrete Kommu-
nikationslösung dar, die sofort einsatzbereit ist, egal wo und wann die Benutzer dies 
erfordern. Dank der Mobilität und Flexibilität sowohl von Condor als auch profilo können 
bestimmte Gruppen von Fachleuten, die schnell reagieren und sich ohne Einschränkun-
gen bewegen können müssen, die Geräte einfach mitnehmen und loslegen, ohne sich 
Gedanken um Basisstationen oder Lizenzbeschränkungen machen zu müssen. 
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Condor ComCom System 
ComCom ist das ultimative Headset für verschiedenste Anwendungen. Entwickelt zur Ver-
wendung mit jedem Mobiltelefon bietet ComCom nun zusammen mit dem Condor-System, 
dem einfach einstellbaren Schwanenhalsmikrofon sowie dem individuell angepassten Ohr-
stück einen ausgezeichneten Tragekomfort mit einzigartiger Klangqualität.

ComCom’s flexible Konstruktion, bei der man die Hände frei hat, kombiniert mit der Bewe-
gungsfreiheit, wie sie Condor bietet, sorgen für eine effektive und bequeme Kommuni-
kationslösung, die auch anspruchsvollsten Benutzergruppen gerecht wird: Von schnellen 
Einsatztruppen bis zu Industrieteams, die in Situationen mit verschiedensten Lärmpegeln 
arbeiten, bis zu Studios und Filmteams, bei denen es darauf ankommt, sich ungehindert 
bewegen zu können.

Condor KofferLadegerät

Condor Koffer
Transportkoffer für maximal sechs Empfänger, die Multi-Ladeeinheiten und 
weiteres Zubehör. 

Condor Ladegerät 
Zum Laden von bis zu 6 Batterien mit nur einer Energiequelle können zwei 
Dreifachladegeräte miteinander verbunden werden.

Condor Holster 
Der Condor Empfänger kann entweder mit einem Gürtel-Holster mit Clip 
oder einem Armband-Holster sicher am Körper getragen werden. 

Technische Daten Condor

Vokkero transceiver 
 
Abmessungen, Gewicht 120 x 60 x 25 mm/150 g (5.3 oz) inkl. Batterie

Reichweite 800 m in offenem Gelände

Kanäle 3 (EU), FHSS (US)

Modulation/Verschlüsselung GFSK/TDMA

Leistung 10/200 mW

Empfangsempfindlichkeit –103 dBm

Akku Li-Polymer 3.7 V (1130 mAh) nachfüllbar
Akkulaufzeit 12 Stunden

Akkuladezeit 3¼ Stunden

Betriebs-/Lagertemperatur -10 to +50 °C
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Phonak Communications AG | Länggasse 17 | CH-3280 Murten
Tel. +41 (0)26 672 96 72 | Fax +41 (0)26 672 96 77
info@phonak-communications.com | www.phonak-communications.com

Über Phonak Communications

Phonak Communications hilft seit 1992 berufstätigen Per-
sonen in schwierigen Umgebungen, effizient zu kommunizie-
ren. Die enge Zusammenarbeit mit Endverbrauchern, ermögli-
cht es Phonak, Produkte zu entwickeln, die ihre Bedürfnisse 
optimal abdecken. Deshalb werden unsere miniaturisierten, 
drahtlosen Ohrstücke, Headsets und professionellen Gehör-
schutzsysteme von den anspruchsvollsten Kunden auf der 
ganzen Welt benutzt. Phonak Communications mit Sitz in 
Murten, Schweiz ist Mitglied der Sonova Gruppe, das weltweit 
führende Unternehmen für Hörsysteme.


