
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                          
 
 
 

 
 
 

                                                         
 

 
 
 

 

      Produktbeschreibung Telefonkoffer TK-    BASE 
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Der TK-BASE ist die preisgünstige Lösung für Ihr 
Kommunikationstraining mit folgenden Hauptmerkmalen: 
 
 

• sehr preiswert 
• sehr kompakt 
• sehr leicht 
• digitale mp3 Technologie 
• Betrieb auch ohne 230V Netzspannung 
• Handgepäck – passt zur Gepäckreduzierung in jeden 
   Reisekoffer / Transport des TK-BASE ohne Koffer möglich 
 

 
Alle Komponenten des TK-BASE sind schnell 
entnommen und einfach aufgebaut. Sie verlieren keine 
Zeit und können mit dem Training sofort beginnen. Die 
digitale Aufzeichnung ist durch die langen, sehr 
dünnen Telefon-Verbindungskabel von 2x10m auch 
mit räumlicher Trennung möglich. Findet das Training 
im Unternehmen statt, wird dabei idealerweise das 
Praxisumfeld des Mitarbeiters genutzt. 
 

Die Bedienung des Rekorders ist einfach. Alle Funktionstasten 
ermöglichen eine intuitive Bedienung, so wird z.B. die Auswertung der 
Gespräche kinderleicht. Egal ob durch sekundengenaues Ansteuern von 
Gesprächsstellen oder über die direkte Auswahl des bei der Aufnahme 
vergebenen Index. Bei der Aufnahme können Sie zwischen manueller und 
automatischer Aufnahme wählen. (Automatische Aufnahme: Wird ein 
aufzunehmendes Gespräch erkannt, startet die digitale Aufnahme 
automatisch und stoppt direkt nach Ende des Gesprächs.) 
 
Die Aufnahmen werden im digitalen mp3-Format auf dem internen 
Speicher des Rekorders oder einer zusätzlichen Speicherkarte gespeichert. 
Mit dem internen Speicher erreichen Sie eine Aufnahmezeit von bis zu 22 
Stunden. Durch die Verwendung einer zusätzlichen Speicherkarte, können 
Sie die Aufnahmezeit bis auf  380 Stunden erweitern! Durch die digitale 
Technik ist der Speicher beliebig oft und ohne Qualitätsverlust wieder 
bespielbar.  
 
Über das mitgelieferte USB-Kabel übertragen Sie die mp3-Daten kinderleicht zur 
Weiterverarbeitung auf Ihrem PC oder Laptop. Senden Sie z.B. Ihre Aufnahmen 
bequem per E-Mail oder CD an Ihre Seminarteilnehmer.  
Sollten die handelsüblichen AKKUS des Recorders während des Trainings leer werden, 
können Sie mit dem USB-Kabel und dem beigelegten USB-Ladegerät, den Recorder 
und den Lautsprecher wieder aufladen.  
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Klein aber oho - Der zum Lieferumfang gehörende, aktive 
Lautsprecher „LS-MOBI“ (Abb. links) hat eine sehr gute 
Klangqualität und ermöglicht die verstärkte Wiedergabe, während 
und nach einer Aufnahme im Training. 
 
 
Für eine verbesserte Lautstärke, halten wir 

für Sie optional einen zusätzlichen Aktivlautsprecher "X-MINI" 
(Abb. rechts) mit integriertem Akku bereit. Dieser optionale 
Lautsprecher muss nicht extra mitgeführt, sondern kann im 
Telefonkoffer verstaut werden. 
 

Ist die Kombination des mitgelieferten 
" LS-MOBI " Aktivlautsprecher und des optional 
erhältlichen  "X-MINI" noch zu leise, haben wir für eine 
noch bessere Klangqualität und Lautstärke für Sie den 
Aktivlautsprecher "JBL On Tour" optional im Programm. 
 Abmaße: (L x B x H) 175 x 88 x 35mm  
 Gewicht:  350g, Musikleistung 2 x 3W 

 
Der TK-BASE Koffer schafft Platz & Mobilität! Das hochwertige 
Kofferkonzept besitzt eine kratzfeste Oberfläche mit einem besonderen, 
edlen Design. Durch seine sehr geringe Abmaße und sein sehr geringes 
Gewicht, ist er als Handgepäck im Flugzeug ideal geeignet. Im 
aufgeklappten Zustand, sind alle Komponenten übersichtlich 
angeordnet und leicht zu entnehmen. Alle Komponenten können ohne 
den Telefonkoffer und ohne 230V Netzspannung betrieben werden. 
 
Lieferumfang: Optionales Zubehör 
• Hochwertiger Spezialkoffer in edlem Design • Lautsprecher "LS-MOBI" 
• SONY IC-Recorder (mp3) • Lautsprecher "X-MINI" 
• 2 x Akku für IC-Recorder • Lautsprecher "JBL On Tour" 
• 2 Telefone (kabelgebunden) • Ersatzakkus 
• Aktivlautsprecher "LS-MOBI" • Speicherkarte 
• 2 x 10m Chinch-Kabel • Ersatzkabel "Chinch-10" 
• 1 x Verbindungskabel Chinch/3,5mm Klinke  
• 1 x Verbindungsbox  
• USB-Netzteil  
• 8 Batterien  
• Bedienungsanleitung  
• Schlüssel  
  
Technische Daten: Preis: 
• Abmessungen:  285 x 285 x 150 mm • Preis nur auf Anfrage 
• Gewicht: ca. 3,4 kg  
• Netzspannung: 230V  50/60 Hz  
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Mit der Unterschrift erkennt der Besteller die AGB (siehe unter www.tk-trainer.eu) der Firma Tk-trainer an. 


