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Jabra PrO 900-Serie
ScHnUrlOSe beWeGUnGSFreiHeiT - Für alle

Jabra hat die professionellen, schnurlosen Headsets der
Jabra Pr0 900-Serie für höchste leistung optimiert. Dadurch können büro-Mitarbeiter bequem telefonieren und
produktiver arbeiten. Die schnurlose lösung vereint klares Design und intuitive bedienung mit hoher Qualität.

klareS, inTUiTiVeS DeSiGn Für ScHnelle
nUTZerakZePTanZ

die jabra Pro 900-Serie lässt sich einfach installieren und
integriert intuitive anrufsteuerungs-Funktionen für schnelle Nutzerakzeptanz. die Lautstärke der Headsets lässt sich
variabel einstellen. dank der fünf unterschiedlich wählbaren Klingeltöne erkennen Nutzer leichter, welches Telefon
gerade klingelt – ein wichtiger Vorteil vor allem in Großraumbüros.

PrODUkTiVere MiTarbeiTer

mit den schnurlosen Headsets der jabra Pro 900-Serie
bleiben Nutzer mobil und telefonieren bequem. die Headsets haben eine reichweite von bis zu 120 metern und erlauben Nutzern Telefonate auch dann zu führen, wenn sie
gerade nicht am Schreibtisch sind. da mitarbeiter besser
zusammenarbeiten und aufgaben multi-tasking erledigen
können, sind sie produktiver.

einFacHe inSTallaTiOn UnD benUTZUnG

jabra hat die jabra Pro 900-Serie für alle führenden desktop-Telefonsysteme und Unified communications-Plattformen optimiert.

ZUkUnFTSSicHere inVeSTiTiOn kOSTenlOSe SOFTWare-UPDaTeS

die jabra Pro 900-Serie ist Software-basierend. dadurch
können Nutzer ihr Headset jederzeit mit der neuesten Soft-

die jabra Pro 900-Serie ist als Version mit Single- und dual-Konnektivität
erhältlich. die hier abgebildete bluetooth-Version verbindet sich mit zwei
endgeräten gleichzeitig und führt Gespräche von Tischtelefonen und
mobilen endgeräten in einem einzigen schnurlosen Gerät zusammen.

ware aktualisieren. die Lösung integriert bereits eine kostenlosen Software. Nutzer können die Headsets über integrierte Treiber mit vielen herkömmlichen Softphones verbinden und die Lösung gleichzeitig über kostenlosen Value
Packs und Service Packs auf dem aktuellsten Stand halten.

GeHÖrScHUTZ UnD kriSTallklarer klanG

Neben ihrem bedienkomfort bietet die jabra Pro 900Serie hohe Klangqualität und Gehörschutz. Funktionen wie
die jabra SafeTone™-Technologie unterdrücken laute Geräusche, bevor sie das Gehör des Nutzers schädigen können und halten den durchschnittlichen täglichen Lärmpegel auf einem sicheren Niveau. Zugleich bietet die Lösung
kristallklaren Klang.
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JABRA PROTM 900-SERIE

Datenblatt

Variante

Produktbezeichnung

Beschreibung

Konzipiert für

Jabra PRO™ 920

Schnurloses DECT-Headset
für Festnetztelefone

 Bis zu 120 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit in Verbindung mit
Festnetztelefonen
 Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit

Jabra PRO™ 930

Schnurloses DECT-Headset
für Softphones

 Bis zu 120 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit in Verbindung mit
Softphones
 Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit

Jabra PRO™ 930 MS

Lync optimiertes schnurloses DECT- Headset für
Softphones

 Bis zu 120 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit
 Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit

Jabra PRO™ 925
Dual-Konnektivität

Schnurloses BluetoothHeadset für Festnetztelefone und mobile Endgeräte

 Bis zu 100 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit in Verbindung mit
Festnetztelefonen oder schnurlosen, Bluetooth-fähigen Endgeräten
 Nutzer können nahtlos zwischen Anrufen von Festnetztelefonen und
mobilen, Bluetooth-fähigen Endgeräten wechseln und diese auch beim
Verlassen des Büros fortsetzen.
 Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
 Einfache Verbindung auf Knopfdruck über NFC

Jabra PRO™ 935
Dual-Konnektivität

Schnurloses BluetoothHeadset für Softphones und
mobile Endgeräte

 Nutzer können ihr Headset direkt mit ihrem PC (erfordert Bluetooth-Adapter)
oder Ihrem Mobiltelefon/Tablet-PC verbinden. Die Basisstation wird dafür
nicht benötigt.
 Bis zu 100 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit für Softphones oder mobile,
Bluetooth-fähige Endgeräte.
 Nutzer können nahtlos zwischen Anrufen von ihren Softphones und
mobilen, Bluetooth-fähigen Endgeräten wechseln und diese auch beim
Verlassen des Büros fortsetzen.
 Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
 Einfache Verbindung auf Knopfdruck über NFC

Jabra PRO™ 935 MS
Dual-Konnektivität

Lync optimiertes schnurloses Bluetooth-Headset
für Softphones und mobile
Endgeräte

 Nutzer können ihr Headset direkt mit ihrem PC (erfordert BluetoothAdapter) oder Bluetooth-fähigen Mobiltelefon/Tablet-PC verbinden. Die
Basisstation wird dafür nicht benötigt.
 Bis zu 100 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit mit mobilen Bluetoothfähigen Endgeräten.
 Nutzer können nahtlos zwischen Anrufen von Softphones und mobilen,
Bluetooth-fähigen Endgeräten wechseln und diese auch beim Verlassen
des Büros fortsetzen.
 Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
 Einfache Verbindung auf Knopfdruck über NFC
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Jabra PRO 900 Serienüberblick
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Jabra PrO 900-Serie leiSTUnGSMerkMale
kristallklarer klang

Digitale Signalprozessoren für präzisen Klang
Klare Klangqualität, effiziente und verständlich geführte Gespräche sind entscheidend für gute Kommunikation. jabra audiogeräte integrieren digitale Signalprozessoren (dSP): Sie filtern
störende Hintergrundgeräusche und schützen Nutzer vor plötzlichen Lärmspitzen. dadurch reduziert sich die durchschnittliche
anrufdauer und es kommt zu weniger missverständnissen.

HD-Voice – Wideband-audio

Hochwertiger Klang für klare Gespräche
mit Hd-Voice erleben Nutzer qualitativ hochwertigen Klang. dank
authentisch klingender Telefonate können sich mitarbeiter auf
den Inhalt konzentrieren und haben keine Verständnisprobleme.

Jabra PrO 930/935 MODelle
Uc Plug-and-play

Plug-and-play-Kompatibilität mit allen
führenden UC-Plattformen
jabra-Geräte integrieren die intuitive anrufsteuerung und
verbinden sich nahtlos mit allen gängigen Uc-anwendungen
und Softphones. Sie lassen sich einfach installieren und
verwenden und sind benutzerfreundlich.

DecT-MODelle
120 Meter schnurlose bewegungsfreiheit

Schnurlose Kommunikation bis zu 120 Meter
die decT-Technologie bietet bis zu 120 meter schnurlose
bewegungsfreiheit und lässt Nutzer Telefonate annehmen
und führen auch wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.

Jabra-Software

Einfache Geräte-Konfiguration und Softphone-Integration
Über die spezielle jabra-Software lassen sich audio-Geräteeinstellungen individuell anpassen und steuern. dadurch integrieren sich jabra-Lösungen in die bestehende Infrastruktur und
unterstützen die Fernrufannahme mit der aktuellen SoftphoneGeneration.

akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden

Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit
ohne lange akkulaufzeit sind schnurlose audiogeräte keine
nützlichen arbeitsmittel. der akku der jabra Pro 900-Serie
bietet trotz kleiner und leichter bauform bis zu 8 Stunden
Gesprächszeit mit einer einzigen aufladung.

noise canceling-Mikrofon

Reduziert störende Hintergrundgeräusche
Noise canceling-mikrofone reduzieren störende Hintergrundgeräusche und eignen sich damit insbesondere für geräuschintensive Großraumbüros.

blUeTOOTH-MODelle

PeakStop™

Für klaren Klang und Gehörschutz
die PeakStop™-Technologie reduziert mögliche schädliche
Geräuschspitzen bevor sie das Gehör erreichen und halten
den Schallpegel auf einem risikofreiem Niveau.

remote asset Management

Remote Massdeployment und Gerätemanagement
Über die web-basierte Lösung jabra Xpress lassen sich unternehmensweit alle unterstützten jabra USb-Geräte bequem von
einem zentralen ort aus konfigurieren und implementieren.
jabra Xpress bietet neueste anwendungen und Funktionen.
Über das jabra Xpress asset management erhalten Unternehmen einen detaillierten Überblick über alle im IT-Netzwerk
installierten jabra-Geräte.

Fernrufannahme

Nahtlose Integration zwischen Telefon und Headset
dank nahtloser Integration zwischen eHS-fähigem Telefon und
Headset lassen sich anrufe über das jabra-Headset beantworten
und beenden. mit einem schnurlosen jabra-Headset lassen sich
anrufe selbst dann annehmen, wenn Nutzer nicht an ihrem
Schreibtisch sind. dadurch gehen weniger anrufe verloren.

SafeTone™

Modernster Gehörschutz
jabra SafeTone™ integriert jabra PeakStop™ und jabra IntelliTone™, eine erweiterte Gehörschutz-Technologie. diese ermittelt
die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung und überwacht so
die einhaltung der gesetzlichen richtlinie zum Lärmschutz am
arbeitsplatz. mit dieser Funktion telefonieren Nutzer sicher und
komfortabel bei höchster Klangqualität.

100 Meter schnurlose bewegungsfreiheit

Schnurlose Kommunikation bis zu 100 Meter
mit bluetooth® Klasse 1 lässt sich die jabra-Lösung mit einer
Vielzahl an Geräten, von Smartphones und Tablet-Pcs bis hin
zu Laptops, verbinden. die schnurlosen jabra Voice-Lösungen
ermöglichen Nutzern schnurlose bewegungsfreiheit von bis
zu 100 metern. damit können sie anrufe führen und multitasking arbeiten.

akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden

Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
ohne lange akkulaufzeit sind schnurlose audiogeräte keine
nützlichen arbeitsmittel. der akku der jabra Pro 900-Serie
bietet trotz kleiner und leichter bauform bis zu 12 Stunden
Gesprächszeit mit einer einzigen aufladung.

Dual-konnektivität

Gespräche über ein einziges Headset führen
dank dual-Konnektivität lassen sich anrufe von unterschiedlichen endgeräten aus über ein einziges Headset führen.
Nutzer bleiben flexibler und profitieren von verbesserter
Nutzererfahrung.

Verbindung auf knopfdruck

Einfaches Pairen
Über die Near Field communication Technology (NFc) verbindet sich die jabra-Lösung einfach mit NFc-fähigen Telefonen
oder Tablet-Pcs. dazu halten Nutzer ihre endgeräte und das
jabra-audiogerät nur aneinander, die eingabe eines codes
entfällt.

entspannte Gespräche
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Hoher Tragekomfort
Nutzer können ihren Tragestil ihren individuellen bedürfnissen
anpassen und entspannt telefonieren. die leichte, ergonomische
bauweise, weiche ohrpolster und der verstellbare Überkopfbügel bieten ganztägig angenehmen Tragekomfort.

