INFORMATION

WOHNEN,
ARBEITEN UND
REISEN

VON BEAT KOLLER

ANLEITUNG:
IN DER WOHNUNG UND AUF DEM
GRUNDSTÜCK, ARBEITSPLATZ
ODER REISEN

ÜBER UNS
Beat Koller aus der Schweiz, Muttenz BL ist Berater für
technische Hilfsmittel.
Da er selbst gehörlos ist, die technischen Hilfsmittel also
selbst nutzt, weiss er genau um die Bedürfnisse seiner
Kunden und die Vorteil und Nachteile der verschiedenen
Geräte.
Und in der Kommunikation mit seinen Kunden hat er natürlich
auch „Null problemo“. ;-)

Gateway zu
Smartphone
und Watch

1.

LISA FUNKSYSTEM
Das lisa Funksystem

Dtragen
as lisa Funksystem gibt Ihnen Bewegungsfreiheit. Sie
einen batteriebetriebenen mobilen Empfänger in der
Tasche oder befestigen ihn mit dem Clip an der Kleidung. Wo
immer Sie sich aufhalten, in der Wohnung oder auf dem
Grundstück: Die Signale erreichen Sie zuverlässig per
Funkübertragung.
Die Empfänger zeigen die
Signalquellen über
farbige LEDs an.
Für Menschen mit
Hörverlust haben sich lisa
Signalanlagen seit
langem bewährt – besonders während der
Zeiträume, in denen
Hörsysteme nicht
getragen werden, zum
Beispiel nachts. Nicht
zuletzt deshalb enthält
das Programm auch Blitz- und Vibrationswecker mit der
kompletten Funktionalität eines lisa Funkempfängers.

2.

LISA STECKERSYSTEM
Das lisa Stecker-System

ESender
ine lisa Signalanlage besteht aus mindestens einem
und einem Empfänger. Der Sender nimmt das Signal
der entsprechenden Schallquelle auf – zum Beispiel das
Telefonklingeln oder das Läuten an der Haustür – und
übermittelt es an den Empfänger. Dieser setzt das Signal in
helle Lichtblitze um, vergleichbar mit dem Blitzlicht einer
Fotokamera.
Von Steckdose zu Steckdose

3.

SIGNOLUX FUNKSYSTEM
signolux, die intelligente
Signalanlage

Djeweiligen
urch die individuelle Anmeldung von Sendern an den
Empfängergeräten kann signolux Ihren
persönlichen Bedürfnissen perfekt angepasst werden.
Durch einen kinderleichten Programmierungsvorgang passen
Sie die Art der Signalisierung der Verwendung des jeweiligen
Senders entsprechend an. Im Vergleich zum bewährten lisaFunksystem kommt signolux daher mit einer geringeren
Anzahl von verschiedenen Sendertypen aus. Die
Funkreichweite der Sender beträgt bis zu 200 Meter! Die
individuelle Kopplung der Geräte untereinander bewirkt auch
eine sehr hohe Zahl verschiedener Funkkanäle - Störungen
durch benachbarte signolux-Anlagen sind nahezu vollständig
ausgeschlossen.

4.

BLITZ- UND VIBRATIONS-WECKER
Blitz- und Vibrations-Wecker
mit lisa-Empfänger

Fbeziehungsweise
ür die unterschiedlichen lisa-Systeme – FunkSteckersystem – sind im HUMANTECHNIKProgramm jeweils passende Blitz- und Vibrations-Wecker
verfügbar, die den vollen Funktionsumfang eines lisa- und
signolux-Empfängers bereitstellen.
Diese Weckermodelle setzen die von den jeweiligen aktiven
lisa-Sendern übermittelten Signale in Lichtimpulse, Wecktöne
oder über das angeschlossene Vibrationskissen in starke
Vibrationsimpulse um. Die Art des Wecksignals ist frei
wählbar, wobei auch mehrere Signalarten gleichzeitig aktiv
geschaltet werden können.
Wie die StandardEmpfänger der lisa-Systeme
und signolux zeigen auch
die Wecker die jeweilige
Signalquelle mittels
leuchtendem Symbol an.

Ihr Partner für audiologische Produkte
Unabhängig und federleicht den Alltag gestalten:
Besser sehen und hören,
klar verstehen,
Signal und Klang geniessen,
stets gut informiert sein.

Technik für mehr Lebensqualität
Pünktlich und angenehm erwachen, gelassen den Tag
gestalten, Gäste empfangen, selbstbewusst miteinander
reden - am Telefon und in der persönlichen Begegnung Radio- und TV- Sendungen unbeschwert genießen ...
Informieren. Auswählen. Bestellen.
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