
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                              
 

 
                                          

 
 
 
 
 

      Produktbeschreibung Telefonkoffer TK-MP3 
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Der TK-MP3 bzw. TK-MP3/BT 
Ist die professionellste Lösung für Ihr 
Kommunikationstraining mit folgenden Hauptmerkmalen: 
 
• hochwertiges Kofferkonzept 
• Optional mit Headset erhältlich (Nur TK-MP3, Option für TK-PRO nicht erhältlich) 
• einfachste Bedienung 
• digitale mp3 Technologie 
• schnurlos telefonieren  
• Handgepäck  
 
Plug and Train – Sie schließen nur das Netzkabel an 
und schon können Sie mit Ihrem Training loslegen. Sie 
sparen Zeit, das lästige Zusammenstöpseln einzelner 
Komponenten fällt weg.  
Die digitale Aufzeichnung kann durch die an-
geschlossenen schnurlosen Telefone mit räumlicher 
Trennung vorgenommen werden. Findet das Training im 
Unternehmen statt, kann dabei idealerweise das 
Praxisumfeld des Mitarbeiters genutzt werden. 

 
Die Bedienung ist denkbar einfach. Alle 
Funktionstasten erinnern an einen normalen 
Rekorder und ermöglichen dadurch eine intuitive 
Bedienung. Unterstützt werden Sie dabei durch 
die intelligente und durchdachte Menüführung. 
So wird z.B. die Auswertung der Gespräche 
kinderleicht. Egal ob durch sekundengenaues 
Ansteuern von Gesprächsstellen oder über die 
direkte Auswahl der bei der Aufnahme 
vergebenen Track-Nummer. Noch einfacher ist 
die Aufnahme mit dem   TK-MP3. Nimmt ein 
Teilnehmer das Gespräch an, wird die digitale 
Aufnahme automatisch gestartet und nach Ende 
des Gesprächs wieder gestoppt. 

 
Entscheiden Sie sich für das Modell TK-MP3/BT, können Sie das 
mitgelieferte GSM-Handy an den TK-MP3/BT Telefonkoffer anmelden und 
folglich mit den integrierten DECT-Telefonen Gespräche ins öffentliche 
Telefonnetz führen oder externe Anrufe annehmen. Das Gespräch aus dem 
öffentlichen Telefonnetz wird dabei automatisch aufgezeichnet, Sie können 
die Aufnahme aber auch manuell starten, um vorab Ihren Gesprächs- 
teilnehmer über die Aufzeichnung zu informieren. 
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Die Aufnahmen werden im digitalen mp3-Format auf einer 
CF-Speicherkarte gespeichert. Mit einer 2GB Speicherkarte 
erreichen Sie eine Aufnahmezeit von bis zu 35 Stunden! 
Durch die digitale Technik ist die CF-Speicherkarte beliebig 
oft und ohne Qualitätsverlust wieder bespielbar. Die CF-
Speicherkarte lässt sich leicht herausnehmen und ermöglicht 
Ihnen eine kinderleichte Weiterverarbeitung der mp3-
Aufnahmen auf Ihrem PC oder Laptop. Senden Sie z.B. Ihre 
Aufnahmen bequem per E-Mail an Ihre Trainees. Ihre Kunden 
werden begeistert sein! 
Wer nicht glauben will muss hören – Überzeugen Sie sich von der hervorragenden 
digitalen Aufnahmequalität unter:  www.tk-trainer.eu/download/Demo1.mp3 

 
Ein Klang der alle begeistert! Der integrierte Lautsprecher ermöglicht 
die verstärkte Wiedergabe auch für größere Gruppen (bis zu 30 
Personen) während und nach einer Aufnahme im Training. Dass es 
dabei zu keinen störenden Rückkopplungen kommt, sorgen 2 
getrennte Regelkreise. Die Lautstärke kann dadurch bei Wiedergabe 
und beim lauten Mithören getrennt eingestellt und somit perfekt an 
den Schulungsraum angepasst werden. 
 

Der TK-MP3 Koffer schafft Platz & Mobilität! Das hochwertige 
Kofferkonzept besitzt eine kratzfeste Oberfläche mit einem 
besonderen, edlen Design. Durch seine kompakten Abmaßen und sein 
geringes Gewicht ist er als Handgepäck im Flugzeug ideal geeignet. 
Der Kofferdeckel ist für das optimale Training mit einem einzigen Griff 
komplett abnehmbar und beinhaltet die Telefone, das Netzkabel, eine 
großzügige Dokumententasche und 2 Taschen für Headsets.  
 
Lieferumfang TK-MP3: Lieferumfang TK-MP3/BT: 
  
• Hochwertiger Spezialkoffer in edlem Design Ausführung wie TK-MP3 zusätzlich mit:
• MP3-Rekorder, -Player inkl. automatischer  
  Steuerung 

• 1 Mobiltelefon ohne SIM-Karte 
• 1 integriertes  Bluetooth-Modul 

• Zwei schnurlose Telefone  
• Prozessorgesteuerte Telefonzentrale Optionales Zubehör: 
• Verstärkereinheit mit Lautsprecher • Headset 
• 2GB CF-Speicherkarte für Aufzeichnung und  
  Wiedergabe 

• Bitte bei Bestellung angeben! 
• Ersatzakkus

• Netzkabel • Headset
• Bedienungsanleitung • CF-Speicherkarte
• Schlüssel  
  
Technische Daten: Preis:
  
• Abmessungen:  480 x 350 x 135 mm • Preis nur auf Anfrage 
• Gewicht: ca. 7,5kg  
• Netzspannung: 230V  50/60Hz  
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Mit der Unterschrift erkennt der Besteller die AGB (siehe unter www.tk-trainer.eu) der Firma Tk-Trainer an. 
 
 


