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Hinweise

Es wurden angemessene Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind. Avaya Inc. übernimmt jedoch keine Haftung für eventuelle 
Fehler. Avaya behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne entsprechende 
Mitteilung an eine Person oder Organisation zu ändern und zu korrigieren.

Haftungsausschluss für Dokumentation

Der Begriff „Dokumentation“ bezeichnet veröffentlichte Informationen in unterschiedlichen Medien; hierzu 
können Produktinformationen, Bedienungsanleitungen und Leistungsspezifikationen gehören, die Endbenutzern 
von Produkten allgemein verfügbar sind. Der Begriff „Dokumentation“ schließt Marketingmaterial aus. Avaya 
haftet nur dann für Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen der ursprünglich veröffentlichten Fassung dieser 
Dokumentation, wenn diese Änderungen, Ergänzungen und Streichungen von Avaya vorgenommen wurden. Der 
Endnutzer erklärt sich einverstanden, Avaya sowie die Handlungsbevollmächtigten, Angestellten und Beschäftigten 
von Avaya im Falle von Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen und Urteilen auf der Grundlage von oder 
in Verbindung mit nachträglichen Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen in dieser Dokumentation zu 
entschädigen und von jeglicher Haftung freizustellen, sofern diese Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen 
vom Endnutzer vorgenommen worden sind.

Haftungsausschluss für Links

Avaya haftet nicht für die Inhalte und die Zuverlässigkeit der Websites ab, auf die auf dieser Website oder in der 
von Avaya bereitgestellten Dokumentation verwiesen (verlinkt) wird. Avaya haftet nicht für die Verlässlichkeit von 
auf diesen Websites enthaltenen Informationen, Aussagen oder Inhalten und unterstützt nicht notwendigerweise die 
Produkte, Dienstleistungen oder Informationen, die auf diesen beschrieben oder angeboten werden. Avaya kann nicht 
garantieren, dass diese Links jederzeit funktionieren, und hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit dieser Websites.

Gewährleistung

Avaya gewährt eine eingeschränkte Gewährleistung für Hardware und Software von Avaya. Die Bedingungen 
der eingeschränkten Gewährleistung können Sie Ihrem Kaufvertrag entnehmen. Darüber hinaus stehen die 
Standardgewährleistungsbedingungen von Avaya sowie Informationen über den Support für dieses Produkt 
während der Gewährleistungszeit auf der Avaya-Support-Website https://support.avaya.com/helpcenter/
getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010 unter dem Link „Warranty & Product Lifecycle“ bzw. 
einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite allen Avaya-Kunden und Dritten zur Verfügung. Beachten 
Sie hierbei: Wenn die Produkte von einem Avaya-Channel Partner außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada 
erworben werden, wird die Gewährleistung von diesem Channel Partner und nicht direkt von Avaya erbracht.

Der Begriff „gehostete Dienste“ bezeichnet das Abonnement eines gehosteten Diensts, das Sie von Avaya oder 
(falls zutreffend) einem autorisierten Avaya-Channel Partner erworben haben und das in SAS- oder sonstigen 
Servicebeschreibungen bezüglich des betreffenden gehosteten Diensts näher beschrieben wird. Wenn Sie 
ein Abonnement eines gehosteten Diensts erwerben, ist die oben genannte eingeschränkte Gewährleistung 
gegebenenfalls nicht gültig, Sie haben jedoch möglicherweise Anspruch auf Support-Leistungen in Verbindung 
mit dem gehosteten Dienst. Dies ist in den Dokumenten der Servicebeschreibung für den betreffenden gehosteten 
Dienst näher beschrieben. Setzen Sie sich mit Avaya oder (ggf.) mit dem Avaya-Channel Partner in Verbindung, 
wenn Sie weitere Informationen hierzu wünschen.

Gehosteter Dienst

Folgende Bestimmungen gelten, wenn Sie ein Abonnement für einen gehosteten Dienst von Avaya oder einem 
Avaya-Vertriebspartner (falls zutreffend) erwerben. Die Nutzungsbedingungen der gehosteten Dienste sind auf der 
Avaya-Webseite https://support.avaya.com/licenseinfo unter dem Link „Avaya Nutzungsbedingungen für gehostete 
Dienste“ oder etwaigen von Avaya bekanntgegebenen Nachfolger-Websites abrufbar und gelten für alle Personen, 
die den gehosteten Dienst aufrufen oder nutzen. Indem Sie den gehosteten Dienst aufrufen oder nutzen oder 
andere dazu autorisieren, stimmen Sie in ihrem Namen und im Auftrag ihrer Organisation (nachfolgend „Sie“ 

https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010
https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010
https://support.avaya.com/licenseinfo
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oder der „Endbenutzer“) den Nutzungsbedingungen zu. Wenn Sie den Nutzungsbedingungen im Namen eines 
Unternehmens oder einer anderen juristischen Person zustimmen, garantieren sie, dass Sie autorisiert sind, diese 
Entität an die vorliegenden Nutzungsbedingungen zu binden. Wenn Sie dazu nicht befugt sind oder Sie diesen 
Nutzungsbestimmungen nicht zustimmen möchten, dürfen Sie nicht auf den gehosteten Dienst zugreifen oder 
diesen nutzen und niemanden autorisieren, auf den gehosteten Dienst zuzugreifen oder ihn zu nutzen.

Lizenzen

Die Lizenzbestimmungen für die Software, die auf der Avaya-Website unter https://support.avaya.com/licenseinfo 
unter dem Link „Avaya software license terms (Avaya products)“ bzw. einer von Avaya bekannt gegebenen 
Nachfolgeseite aufgeführt sind, gelten für alle Personen, die Software von Avaya herunterladen, nutzen bzw. 
installieren, welche im Rahmen eines Kaufvertrags mit Avaya bzw. einem autorisierten Avaya-Channelpartner von 
Avaya Inc., einem verbundenen Unternehmen von Avaya bzw. einem autorisierten Avaya-Channelpartner bezogen 
wurde. Sofern nicht anderweitig von Avaya schriftlich bestätigt, verlängert Avaya diese Lizenz nicht, wenn die 
Software nicht über eine der oben genannten offiziellen Quellen bezogen wurde. Avaya behält sich das Recht vor, 
gegen Sie oder Dritte, welche die Software ohne Lizenz verwenden oder verkaufen, gerichtliche Schritte einzuleiten. 
Mit der Installation, dem Download oder der Nutzung der Software bzw. mit dem Einverständnis zur Installation, 
dem Download oder der Nutzung durch andere akzeptieren Sie in Ihrem eigenen Namen und im Namen des 
Unternehmens, für das Sie die Software installieren, herunterladen oder nutzen (nachfolgend als „Sie“ und 
„Endbenutzer“ bezeichnet), diese Nutzungsbedingungen und gehen einen rechtsgültigen Vertrag mit Avaya Onc. 
oder dem betreffenden Avaya-Partner ein („Avaya“).

Avaya gewährt Ihnen eine Lizenz im Rahmen der unten beschriebenen Lizenztypen mit Ausnahme der Heritage 
Nortel-Software, deren Lizenzrahmen ebenfalls weiter unten beschrieben wird. Ist in der Auftragsdokumentation 
kein eindeutiger Lizenztyp angegeben, handelt es sich bei der gültigen Lizenz um eine entsprechend vorgesehene 
Systemlizenz, wie im Abschnitt zur vorgesehenen Systemlizenz beschrieben. Grundsätzlich wird für jeweils eine 
(1) Geräteeinheit eine (1) Lizenz vergeben, sofern keine andere Anzahl von Lizenzen oder Geräteeinheiten in 
der Dokumentation oder anderen Ihnen zur Verfügung stehenden Materialien angegeben ist. „Software“ sind 
Computerprogramme in Objektcode, die von Avaya oder einem Avaya Channel Partner als unabhängiges Produkt 
oder vorinstalliert auf einem Hardware-Produkt bereitgestellt werden, sowie jegliche Upgrades, Aktualisierungen, 
Fehlerbehebungen oder geänderte Versionen dieser Programme. „Bestimmter Prozessor“ bezeichnet 
einen Einzelrechner. Der Begriff „Server“ bezeichnet eine Gruppe von designierten Prozessoren, die eine 
Softwareanwendung für mehrere Benutzer bereitstellt (virtuell oder physisch). Der Begriff „Instanz“ bezeichnet eine 
einzelne Kopie der Software, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (i) auf einem physischen Rechner oder (ii) auf 
einer bereitgestellten virtuellen Maschine („VM“) oder ähnlicher Bereitstellung ausgeführt wird.

Lizenztypen

Systembezogene Lizenz (Designated Systems License (DS)). Ein Endbenutzer darf eine Kopie oder Instanz der 
Software nur folgendermaßen installieren und verwenden: 1) auf einer Anzahl vorgesehener Prozessoren bis zu 
der im Auftrag angegebenen Anzahl von Prozessoren oder 2) bis zu der im Auftrag, in der Dokumentation oder 
soweit von Avaya schriftlich autorisierten angegebenen Anzahl von Instanzen der Software. Avaya ist berechtigt 
zu verlangen, dass der oder die betreffenden Rechner durch Angabe ihres Typs, ihrer Seriennummer, ihrer 
Leistungsmerkmale, ihrer Instanz, ihres Standorts oder sonstiger Merkmale in dem Einzelvertrag identifiziert werden 
oder Avaya von dem Endanwender zu diesem Zweck auf elektronischem Wege mitgeteilt werden. 

Shrinkwrap Lizenz (Shrinkwrap License - SR). Der Endanwender ist berechtigt, Software nach Maßgabe der 
Bestimmungen der „Shrinkwrap“ oder „Clickthrough“ Lizenzen, die der Software beiliegen oder auf diese 
anwendbar sind, zu installieren und zu nutzen („Shrinkwrap-Lizenz“).

Heritage Nortel-Software

„Heritage Nortel-Software“ bezeichnet die Software, die im Dezember 2009 von Avaya als Teil des Erwerbs 
von Nortel Enterprise Solutions Business übernommen wurde. Die Heritage Nortel-Software ist als Software 
in der Heritage Nortel-Produktliste auf https://support.avaya.com/licenseinfo unter folgendem Link (bzw. 
einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite) zu finden: „Heritage Nortel Products“. Für die Heritage 
Nortel-Software gewährt Avaya dem Kunden hierunter eine Heritage Nortel-Softwarelizenz. Diese gilt jedoch 
lediglich im Umfang der autorisierten Aktivierungs- oder Verwendungsebene, zu den in der Dokumentation 
angegebenen Zwecken und eingebettet in, zur Ausführung auf oder zur Kommunikation mit Avaya-Geräten.

https://support.avaya.com/licenseinfo
https://support.avaya.com/licenseinfo
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Gebühren für Heritage Nortel-Software können auf dem Umfang der autorisierten Aktivierung oder Verwendung 
gemäß einer Bestellung oder Rechnung basieren. 

Copyright

Das Material dieser Website, die Dokumentation, Software, der gehostete Dienst oder die Hardware, die von 
Avaya bereitgestellt werden, dürfen nur für die anderweitig ausdrücklich festgelegten Verwendungszwecke 
verwendet werden. Sämtliche der von Avaya bereitgestellten Inhalte dieser Website, die Dokumentation, der 
gehostete Dienst und die Produkte, einschließlich Auswahl, Layout und Design der Inhalte, sind Eigentum von 
Avaya oder den Lizenzgebern des Unternehmens und sind durch Urheberrechte und andere Gesetze zum Schutz 
geistigen Eigentums, einschließlich des Sui-Generis-Rechts zum Schutz von Datenbanken, geschützt. Es ist 
Ihnen nicht gestattet, den Inhalt, darunter Code und Software, zur Gänze oder teilweise zu ändern, zu kopieren, 
zu vervielfältigen, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, im Internet zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu 
vertreiben. Die unbefugte, ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von Avaya erfolgende Vervielfältigung, 
Übertragung, Verbreitung, Speicherung und/oder Nutzung kann unter dem geltenden Recht straf- oder zivilrechtlich 
verfolgt werden.

Virtualisierung

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn das Produkt auf einem virtuellen Computer bereitgestellt 
wird. Jedes Produkt hat einen eigenen Bestellcode und eigene Lizenztypen. Beachten Sie, dass jede Instanz 
eines Produkts separat lizenziert und bestellt werden muss, sofern nicht etwas anderes angegeben wird. Wenn der 
Endanwender-Kunde oder Avaya-Channel Partner zwei Instanzen von Produkten desselben Typs installieren möchte, 
dann müssen von diesem Typ zwei Produkte bestellt werden.

Komponenten von Drittanbietern

„Komponenten von Drittanbietern“ sind bestimmte im Produkt enthaltene Softwareprogramme oder Teile 
davon oder gehostete Dienste, die Software (einschließlich Open Source-Software) enthalten können, die 
auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Drittanbietern vertrieben werden („Drittanbieterkomponenten“), 
die möglicherweise die Rechte für bestimmte Teile des Produkts erweitern oder einschränken 
(„Drittanbieterbestimmungen“). Informationen zum Vertrieb des Betriebssystem-Quellcodes von Linux (bei 
Produkten mit Linux-Quellcode) sowie zur Bestimmung der Urheberrechtsinhaber der Drittanbieterkomponenten 
und der geltenden Drittanbieterbestimmungen finden Sie bei den Produkten, in der Dokumentation oder auf 
der Website von Avaya unter https://support.avaya.com/copyright (oder etwaigen von Avaya bekanntgegeben 
Nachfolger-Websites). Die Open-Source-Software-Lizenzbedingungen, die als Bestimmungen von Drittanbietern 
stammen, entsprechen den Lizenzrechten, die in den Lizenzbedingungen erteilt werden, und enthalten 
möglicherweise weitere rechtliche Vorteile für Sie, wie die Veränderung und Verbreitung der Open-Source-Software. 
Die Bestimmungen von Drittanbietern haben Vorrang gegenüber diesen Software-Lizenzbedingungen, jedoch 
nur in Bezug auf jeweilige Drittkomponenten und nur solange die Software-Lizenzbedingungen für Sie größere 
Einschränkungen bedeuten als die jeweiligen Bestimmungen von Drittanbietern.

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn der Codec H.264 (AVC) mit dem Produkt vertrieben wird. 
Dieses Produkt wird im Rahmen der AVC-Patent-Portfolio-Lizenz für den privaten oder anderweitig unentgeltlichen 
Gebrauch durch Endkunden lizenziert. Die Lizenz gewährt (i) die Codierung von Videodaten gemäss dem 
AVC-Standard („AVC-Video“) und/oder (ii) die Dekodierung von AVC-Videodaten, die von einem Kunden zu privaten 
Zwecken codiert oder von einem Video-Anbieter mit gültiger Lizenz für die Bereitstellung von AVC-Video bezogen 
wurde. Es wird keine Lizenz gewährt oder für andere Zwecke impliziert. Ausführlichere Informationen erhalten sie 
von MPEG LA, L.L.C. Siehe http://www.mpegla.com.

Dienstanbieter

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn Produkte oder Services von Avaya von einem Channel 
Partner gehostet werden. Das Produkt oder der gehostete Service verwenden möglicherweise Komponenten 
von Drittanbietern, für die Bestimmungen von Drittanbietern gelten und die erfordern, dass ein Dienstanbieter 
unmittelbar von dem Drittanbieter eigenständig lizenziert sein muss. Wenn ein Avaya-Channelpartner Produkte 
von Avaya hostet, muss dies schriftlich von Avaya autorisiert worden sein, und wenn diese gehosteten Produkte 
bestimmte Software von Drittanbietern verwenden oder beinhalten, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf 

https://support.avaya.com/copyright
http://www.mpegla.com
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Microsoft-Software oder Codecs, ist der Avaya-Channelpartner verpflichtet, auf Kosten des Avaya-Channelpartners 
direkt vom jeweiligen Drittanbieter eigenständig die entsprechenden Lizenzvereinbarungen zu beschaffen.

In Bezug auf Codecs gilt folgendes: Wenn der Avaya-Channelpartner Produkte hostet, die den Codec G.729, 
H.264 oder H.265 verwenden oder beinhalten, bestätigt der Avaya-Channelpartner und erkennt an, dass der 
Avaya-Channelpartner für sämtliche zugehörigen Gebühren und/oder Lizenzgebühren aufzukommen hat. Der Codec 
G.729 wird von Sipro Lab Telecom Inc. lizenziert; siehe www.sipro.com/contact.html. Der codec H.264 (AVC) 
wird im Rahmen der AVC-Patent-Portfolio-Pizenz für den privaten oder anderweitig unentgeltlichen Gebrauch 
durch Endkunden lizenziert. Die Lizenz gewährt (i) die Codierung von Videodaten gemäss dem AVC-Standard 
(„AVC-Video“) und/oder (ii) die Decodierung von AVC-Videodaten, die von einem Kunden zu privaten Zwecken 
codiert oder von einem Video-Anbieter mit gültiger Lizenz für die Bereitstellung von AVC-Video bezogen wurde. Es 
wird keine Lizenz gewährt oder für andere Zwecke impliziert. Weitere Informationen zu den Codecs H.264 (AVC) 
und H.265 (HEVC) erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C. Siehe http://www.mpegla.com.

Einhaltung der Gesetze

Der Kunde bestätigt und erkennt an, dass er verpflichtet ist, alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich 
der Gesetze und Vorschriften in Bezug auf das Aufzeichnen von Anrufen, Datenschutz, geistiges Eigentum, 
Geschäftsgeheimnisse, Betrug und Musikaufführungsrechte, in dem Land oder Gebiet einzuhalten, in dem das 
Avaya-Produkt verwendet wird.

Gebührenbetrug verhindern

„Gebührenbetrug“ ist die unbefugte Nutzung Ihres Telekommunikationssystems durch eine dazu nicht berechtigte 
Person (z. B. jemand, der kein Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer Ihres Unternehmens oder anderweitig 
im Auftrag Ihres Unternehmens tätig ist). Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Gebührenbetrug in 
Verbindung mit Ihrem System möglich ist und gegebenenfalls zu erheblichen zusätzlichen Gebühren für Ihre 
Telekommunikationsdienste führen kann.

Avaya-Hilfe bei Gebührenbetrug

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Opfer von Gebührenbetrug sind und technische Unterstützung benötigen, 
rufen Sie die Hotline für Gebührenbetrug des Technical Service Center an: +1-800-643-2353 (USA und Kanada). 
Weitere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter https://support.avaya.com bzw. 
auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite.

Sicherheitsrisiken

Informationen zu den Sicherheits-Supportrichtlinien von Avaya finden Sie unter https://support.avaya.com/security 
im Abschnitt „Security Policies and Support“. 

Mutmaßliche Sicherheitsrisiken in Bezug auf Avaya-Produkte werden nach dem Supportverfahren für die Avaya-
Produktsicherheit gehandhabt (https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).

Herunterladen der Dokumentation

Die aktuellsten Versionen der Dokumentation finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter https://support.avaya.
com bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite.

Avaya-Support

Mitteilungen zu Produkten und gehosteten Diensten sowie Artikel finden Sie auf der Support-Website von Avaya: 
https://support.avaya.com. Dort können Sie auch Probleme mit Ihrem Avaya-Produkt oder Ihrem gehosteten Dienst 
melden. Eine Liste mit Support-Telefonnummern und Kontaktadressen finden Sie auf der Support-Website von 
Avaya unter https://support.avaya.com (bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite). Scrollen Sie 
ans Ende der Seite, und wählen Sie „Contact Avaya Support“ aus.

EU-Länder

Dieses Gerät entspricht bei Installation den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagenrichtlinie 
2014/53/EU. Die Erklärung kann von https://support.avaya.com heruntergeladen werden.

www.sipro.com/contact.html
http://www.mpegla.com
https://support.avaya.com
https://support.avaya.com/security
https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515
https://support.avaya.com
https://support.avaya.com
https://support.avaya.com
https://support.avaya.com
http://konftel.com/doc
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BT-Transmitter

• Frequenzen für 2412-2472 MHz, Sendeleistung: 10 dBm

FCC-Hinweise (U.S. Federal Communications Commission)

Konformitätserklärung

Alle Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen zuständigen Partei 
genehmigt worden sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, widerrufen.

Entsprechend der Bestimmungen der FCC hinsichtlich der Hochfrequenzbelastung darf dieses Gerät und dessen 
Antenne nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem anderen Transmitter installiert oder betrieben 
werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und

2. dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz verarbeiten, auch Interferenzen, die unerwünschten Betrieb 
verursachen können.

Diese Ausrüstung ist getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 
der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen 
beim Betrieb des Geräts in einem Wohngebiet bieten. Das Gerät erzeugt und nutzt Funkwellenenergie und 
kann Funkwellenenergie ausstrahlen. Es kann bei nicht vorschriftsgemäßer Installation und Verwendung 
schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer 
bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder 
Fernsehempfang haben (dies kann durch das Ein- bzw. Ausschalten des Geräts getestet werden), sollte der 
Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger 
angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker.

Hinweise für Mexiko

Die Bedienung dieses Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenz verursachen.

2. Dieses Gerät muss Interferenz jeder Art aufnehmen, darunter auch Interferenz, die unerwünschte 
Betriebsstörungen zur Folge haben kann.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.

Hinweise zu Industry Canada (IC)

RSS-Standards

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 
Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Interferenzen erzeugen und

2. dieses Gerät muss jede Interferenz verarbeiten, auch Interferenzen, die unerwünschten Betrieb 
verursachen können.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Hinweis zu Funksendern

Entsprechend der Bestimmungen von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer für diesen Transmitter 
von Industry Canada zugelassenen Antenne und dem maximal zugelassenen Antennengewinn (oder weniger) 
betrieben werden. Um potentielle Funkinterferenzen für andere Benutzer zu minimieren, sollten der Antennentyp 
und der Antennengewinn so gewählt sein, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung nicht höher als für eine 
erfolgreiche Kommunikation notwendig ist.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une 
antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le 
but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type 
d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire 
à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen IC-Vorschrift ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Grenzwerte zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung gemäß FCC und IC RSS102, die für 
unkontrollierte Umgebungen gelten. Bei Installation und Betrieb des Geräts ist ein Mindestabstand von 20 cm 
zwischen Radiator und Ihrem Körper einzuhalten. Dieses Gerät sowie die zugehörige Antenne sollten nicht in der 
Nähe oder zusammen mit anderen Antennen oder Transmittern installiert oder eingesetzt werden.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISEDétablies pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de 
rayonnement et votre corps.

Hinweise für Japan

Klasse-B-Erklärung.

Dies ist ein Produkt der Klasse B entsprechend dem Standard des VCCI Council. Wenn dieses Produkt in einem 
Wohngebiet in der Nähe eines Radio- oder Fernsehempfängers verwendet wird, können Störungen der Radiowellen 
auftreten. Installieren und verwenden Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung.
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Das Avaya B109 ist eine Konferenzeinheit, die sich an ein Mobiltelefon, ein Tablet 
und einen Computer anschließen lässt. Dank OmniSound®-Audio wird bei virtuellen 
Besprechungen eine kristallklare Klangqualität gewährleistet.

 • OmniSound®-Technologie zur Klangoptimierung mit Vollduplex, Echokompensation 
und Rauschunterdrückung in HD-Bandbreite. (Die Bandbreite wird ggf. durch die 
Verbindung beschränkt.)

 • Unterstützung von UC-Lösungen. 

 • LCD-Bildschirm, der die Bedienung vereinfacht.

 • Unterstützung für vereinfachte Bluetooth-Kopplung und NFC-Verbindung (Near Field 
Communication).

 • Unterstützung für Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) für eine 
optimale Klangqualität bei der Musikwiedergabe.

 • USB zum Anschluss am Computer oder an anderen kompatiblen USB-Geräten.

 • Integrierter Akku, der eine drahtlose Nutzung des Avaya B109 per Bluetooth-
Verbindung ermöglicht. Der Akku wird per USB aufgeladen.

 • Anschlussmöglichkeit eines Headsets für den einfachen Wechsel zwischen Headset 
und Lautsprecherfunktion.

 • Aktualisierbar.

 • 1 Jahr Garantie.

WARTUNG
Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine 
Flüssigkeiten.

EINLEITUNG



10

BESCHREIBUNG

Anschlüsse

Tasten zur 
Klangregelung

 Mikrofon aus

 Lautstärke +

 Lautstärke -

Tasten zur 
Gesprächssteuerung

 Beenden

 Annehmen

Tasten zur 
Musikwiedergabe

 Start/Pause
 Zurück
 Weiter

Anzeigen (LED)

Leuchtet gelb Das Avaya B109 ist eingeschaltet

Leuchtet blau Bluetooth-Verbindung hergestellt

Leuchtet grün Mikrofon aktiv/Gespräch läuft (Bluetooth)

Blinkt grün Eingehender Anruf (Bluetooth)

Blinkt blau Kopplung oder Verbindung wird hergestellt (Bluetooth)

Leuchtet rot Mikrofon während des Gesprächs ausgeschaltet (stumm)

Blinkt rot Akku schwach 
Blinkt langsam: 
Anruf wird gehalten (Bluetooth)

 Headset (3,5 mm) Aus/Ein-Taste

 NFC-Symbol für einfache Bluetooth-Verbindungen USB

 Taste für Bluetooth-KopplungAnzeigen (LED)

(Auf allen Seiten)

LCD-Display

ANSCHLÜSSE UND TASTEN
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BESCHREIBUNG

INFORMATIONEN AUF DEM LCD-DISPLAY
Die Symbole werden bei einer Verbindung normalerweise einige Sekunden lang angezeigt.  
Bei unterbrochener Verbindung wird ein entsprechendes rotes Symbol angezeigt.

  USB-Einheit angeschlossen

  Ein- oder ausgehender Anruf per USB

  Musikmodus per USB

  Sichtbar für Bluetooth-Kopplung

  Erneut an Bluetooth-Gerät anschließen

  Bluetooth-Gerät angeschlossen

  Eingehender oder aktiver Anruf per Bluetooth

  Musikmodus per Bluetooth

  Headset angeschlossen

  Lautstärkeanpassung (Anzahl der Striche entspricht der gewählten 
Lautstärke)

  Mikrofon ausgeschaltet (stumm)

 
 

 Akkuanzeige 
Automatische Anzeige bei 1 h Restzeit, danach alle 5 min. Die Anzahl 
der Striche im Akkusymbol entspricht dem Ladestatus. Leuchtet das 
Symbol rot, muss der Akku geladen werden.

Manuelle Anzeige des Akkustatus

 Drücken Sie schnell auf  (Aus/Ein).
Der Akkustatus wird auf dem Display des Avaya B109 angezeigt.
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AUS- UND EINSCHALTEN
Das Avaya B109 startet automatisch, wenn es per USB mit einem eingeschalteten Computer 
verbunden wird. Die drei Anzeigen leuchten gelb, um den eingeschalteten Zustand anzuzeigen.  
Am Akku erfolgt gleichzeitig eine Erhaltungsladung.

 Drücken Sie die Taste  (Aus/Ein), um das Avaya B109 in Betrieb zu nehmen. 
Halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, um das Avaya B109 manuell 
auszuschalten.

 Ist das Avaya B109 per USB angeschlossen, wird es selbst im ausgeschalteten 
Zustand mit verringerter Leistung weitergeladen. 

Um Akkuleistung zu sparen, schaltet sich das Avaya B109 nach 30 min automatisch ab, 
wenn es nicht per USB aufgeladen wird und nicht über Bluetooth verbunden ist. Starten Sie 
das Avaya B109 neu, indem Sie es per USB anschließen oder auf  (Aus/Ein) drücken.

BESCHREIBUNG
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Das Avaya B109 verwandelt Ihren Computer in ein Konferenztelefon mit OmniSound®. 
Im Unterschied zu normalen Computerlautsprechern und einem Mikrofon bietet 
das Avaya B109 Vollduplex (Klangübertragung in beide Richtungen) mit effektiver 
Echokompensation und Rauschunterdrückung. 

Das Avaya B109 wird vom Computer als Echounterdrückungseinheit erkannt. Damit 
übermittelt das Kommunikationsprogramm in der Regel die Klangverarbeitung an das 
Avaya B109, was zu einer besseren Klangqualität führt. Sie können außerdem manuelle 
Einstellungen vornehmen.

 OmniSound® ist für die volle Klangbandbreite (50–7.000 Hz) ausgelegt. Je nach 
Netzbeschaffenheit und Ausrüstung der anderen Gesprächsteilnehmer kann die 
Klangqualität durch andere Faktoren beeinträchtigt werden.

Das Avaya B109 erkennt, ob Musik abgespielt wird oder eine unidirektionale 
Klangausgabe erfolgt. Das Gerät wechselt automatisch in den Musikmodus. Dann wird der 
Klang von OmniSound® unbeeinflusst ausgegeben. 

VERBINDUNG MIT EINEM COMPUTER
 Verbinden Sie den Computer mithilfe eines passenden USB-Kabels mit dem Avaya B109.

Das Symbol  wird auf dem Display des Avaya B109 angezeigt. 

 In der Regel wird das Avaya B109 vom Betriebssystem des Computers automatisch 
als Lautsprecher und Mikrofon erkannt. Wird das Avaya B109 im Computer nicht 
automatisch als Audiogerät ausgewählt, müssen Sie das Avaya B109 in den 
Computereinstellungen manuell auswählen. 

 Verwendet ein aktives Programm auf dem Computer die integrierten Lautsprecher,  
muss das Programm ggf. neu gestartet werden, um zum neuen Lautsprecher 
(Avaya B109) zu wechseln.

ALS COMPUTERLAUTSPRECHER VERWENDEN 
(MUSIKMODUS)
Normalerweise aktiviert der Computer den Lautsprecher des Avaya B109 nur dann, wenn 
Sie kein Programm gestartet haben, von dem das Mikrofon verwendet wird. Somit fungiert 
das Avaya B109 als Computerlautsprecher. Die Klangverarbeitung durch OmniSound® ist 
ausgeschaltet, um den Klang unbeeinflusst zu übertragen. 

 Wenn das Avaya B109 per USB angeschlossen ist, müssen Sie die Musikwiedergabe am 
Computer steuern. Die Tasten ,  und  sind nur für Musik über Bluetooth verwendbar. 

Lautstärke anpassen

 Drücken Sie auf  und , um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

 Die Lautstärke lässt sich auch vom Computer aus regeln.

VERWENDUNG MIT EINEM COMPUTER
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VERWENDUNG MIT EINEM COMPUTER

ALS KONFERENZEINHEIT VERWENDEN
Für einen VoIP-Anruf (Voice over IP) über den Computer müssen Sie einen Dienst für 
Onlinebesprechungen oder eine beliebige VoIP-Software verwenden. 

Wenn Sie auf dem Computer ein VoIP-Gespräch oder eine Aufzeichnung in einer 
Audioaufnahme-Software starten, wird das Mikrofon des Avaya B109 automatisch 

aktiviert. OmniSound® bietet jetzt Vollduplex und Echokompensation. 

Einen Anruf starten

 Einen Anruf am Computer starten. 
Die LEDs des Avaya B109 leuchten grün. 

Eingehende Anrufe annehmen

 Einen Anruf am Computer annehmen. 
Die LEDs des Avaya B109 leuchten grün.

Anrufe beenden

 Einen Anruf am Computer beenden. 
Die LEDs des Avaya B109 leuchten gelb auf. 

Mikrofon während eines Anrufs ausschalten (stumm)

 Drücken Sie auf , um das Mikrofon während eines Telefonats vorübergehend 
auszuschalten.
Die LEDs des Avaya B109 leuchten rot.

 Drücken Sie erneut, um das Mikrofon wieder in Betrieb zu nehmen.

Lautstärke während des Gesprächs ändern

 Drücken Sie auf  und , um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
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Das Avaya B109 kann per Bluetooth mit einem Mobiltelefon, einem Tablet und einem 
Computer verbunden werden. Im unserem Beispiel gehen wir von einem Mobiltelefon aus. 
Bluetooth muss in den Mobiltelefoneinstellungen aktiviert werden.

Für die Klangübertragung über Bluetooth bestehen zwei Möglichkeiten. Eine davon erfolgt 
bidirektional und ist sprachoptimiert. Die andere (A2DP) besitzt eine höhere Klangbandbreite, 
erfolgt unidirektional und ist für Musik optimiert. Das Avaya B109 unterstützt beide Modi.

 OmniSound® ist für die volle Klangbandbreite (50–7.000 Hz) ausgelegt. 
Die Begrenzungen von Telefonnetz und Bluetooth-Technologie verringern diese  
geringfügig und komprimieren den Klang. Dies wirkt sich auf die Klangqualität aus.

KOPPELN UND VERBINDEN
Damit zwei Geräte über Bluetooth miteinander kommunizieren können, muss zunächst eine 
Kopplung erfolgen. Dies erfolgt auf unterschiedliche Weise – je nachdem, ob Ihr Telefon 
eine vereinfachte Kopplung über NFC (Near Field Communication) unterstützt oder nicht. 

Maximal können 8 Geräte per Kopplung mit dem Avaya B109 verbunden werden. Danach 
wird die zuerst vorgenommene Kopplung gelöscht, wenn ein neuer Kopplungsvorgang 
erfolgt. Zudem lassen sich alle Kopplungen löschen (siehe Seite 12).

Koppeln und Verbinden mit NFC
 NFC muss dazu im Mobiltelefon aktiviert sein und der Bildschirm muss entsperrt sein.

 Halten Sie das Mobiltelefon an das NFC-Symbol  am Avaya B109.

 Unter Umständen muss das Telefon leicht hin- und herbewegt werden, um eine 
NFC-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Avaya B109 herzustellen. Die Reichweite 
beträgt lediglich ca. 1 cm.
Mobiltelefon und Avaya B109 sind jetzt gekoppelt und verbunden.
Das Symbol  wird auf dem Display des Avaya B109 angezeigt und die LEDs leuchten blau auf.

Koppeln ohne NFC

 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons.
Damit wird das Telefon in der Regel für andere Bluetooth-Geräte sichtbar und bei einigen 
Telefonen startet auch ein Suchlauf.

 Halten Sie die Taste  des Avaya B109 2 Sekunden lang gedrückt.
Dadurch wird das Avaya B109 von anderen Bluetooth-Geräten erkannt.  
Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt und die LEDs blinken blau.

 Starten Sie auf Ihrem Mobiltelefon einen Suchlauf.

 Wählen Sie in der Liste der erkannten Geräte das Avaya B109 aus und führen Sie die 
Kopplung durch. (Es kann eine Weile dauern, bis sich die Geräte gegenseitig erkannt haben.)
Nach der Kopplung verbinden sich die Geräte meist automatisch. 
Das Symbol  wird auf dem Display des Avaya B109 angezeigt und die LEDs leuchten blau auf.

 Nach 60 Sekunden im Kopplungsmodus kehrt das Avaya B109 in den Normalmodus zurück, 
wenn keine Kopplung erfolgt ist. 

MIT BLUETOOTH-GERÄT VERWENDEN



16

PER KOPPLUNG VERBUNDENE GERÄTE ERNEUT VERBINDEN
Durch die Kopplung werden sowohl im Telefon als auch im Avaya B109 Informationen 
zum jeweils anderen Gerät gespeichert. Die Informationen bleiben selbst dann erhalten, 
wenn die Verbindung unterbrochen wird.

Die Verbindung wird unterbrochen, wenn

 • der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist (Bluetooth hat eine Reichweite von 
etwa 10 m).

 • Sie die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon ausschalten.

Wenn sich das Mobiltelefon und das Avaya B109 das nächste Mal in Reichweite 
zueinander befinden, müssen Sie keine erneute Kopplung durchführen. Sie können dann 
direkt eine Verbindung herstellen.

 Bluetooth muss am Mobiltelefon eingeschaltet sein. 

 Drücken Sie auf , wenn sich das Telefon in Reichweite befindet. 
Das Symbol  wird auf dem Display des Avaya B109 angezeigt und die LEDs leuchten blau auf.

 Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon führen, wird dieser auf das Avaya B109 
umgelegt.

 Einige Mobiltelefone versuchen automatisch, auf eine gekoppelte 
Freisprecheinrichtung (Avaya B109) umzuschalten, wenn Sie einen Anruf tätigen oder 
annehmen.

ALS LAUTSPRECHER VERWENDEN (MUSIKMODUS)
Das Avaya B109 kann als leistungsstarker Lautsprecher zur Musikwiedergabe für Ihr 
Mobiltelefon verwendet werden. Die optimale Klangqualität erhalten Sie, wenn das 
Telefon A2DP unterstützt. Bei der Musikwiedergabe ist die Klangverarbeitung von 
OmniSound® für einen unbeeinflussten Klang abgeschaltet. 

Lautstärke anpassen

 Drücken Sie auf  und , um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

 Die Lautstärke lässt sich auch vom Mobilgerät aus regeln.

Musikwiedergabe steuern

 Drücken Sie ,  und , um die Wiedergabe auf dem Mobiltelefon zu starten, 
vorübergehend zu unterbrechen und Titel zu überspringen. 

MIT BLUETOOTH-GERÄT VERWENDEN
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ALS KONFERENZEINHEIT VERWENDEN
Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, schaltet sich der Musikmodus automatisch 
ab und das Mikrofon des Avaya B109 wird aktiviert. OmniSound® bietet jetzt Vollduplex 

und Echokompensation. 

Anrufe tätigen

 Geben Sie die Rufnummer in Ihr Mobiltelefon ein.
Die LEDs des Avaya B109 leuchten grün und der Ton ist über die Lautsprecher des Geräts zu hören. 
Bei einigen Mobiltelefonen lässt sich auswählen, ob der Ton beim Telefonat über das Mobiltelefon 
oder das Headset (Avaya B109) zu hören sein soll.

Eingehende Anrufe annehmen

 Drücken Sie auf die Taste  des Avaya B109, um einen Anruf anzunehmen.
Die LEDs des Avaya B109 leuchten grün und der Ton ist über die Lautsprecher des Geräts zu hören.

 Nehmen Sie das Gespräch am Mobiltelefon entgegen, kommt das Gespräch dort an.

 Sie können den Anruf abweisen, indem Sie auf  drücken. 

Ein laufendes Mobiltelefongespräch umlegen

 Drücken Sie auf die Taste  des Avaya B109. 
Das Gespräch wechselt bei jedem Tastendruck zwischen dem Avaya B109 und dem Mobiltelefon 
hin und her.

Anrufe beenden

 Drücken Sie auf dem Avaya B109 auf  oder beenden Sie den Anruf am Telefon. 
Die LEDs des Avaya B109 leuchten blau. 

Mikrofon während eines Anrufs ausschalten (stumm)

 Drücken Sie auf , um das Mikrofon während eines Telefonats vorübergehend 
auszuschalten.
Die LEDs des Avaya B109 leuchten rot. 

 Drücken Sie erneut, um das Mikrofon wieder in Betrieb zu nehmen.

Einen Anruf halten

 Drücken Sie auf , um den Anruf zu halten.

 Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Lautstärke während des Gesprächs ändern

 Drücken Sie auf  und , um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

MIT BLUETOOTH-GERÄT VERWENDEN
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 Warnung!

 Eine zu hohe Lautstärke in den Kopfhörern kann das Gehör schädigen.

 Schließen Sie das Headset am Ausgang  des Avaya B109 an.
Der Klang wird automatisch an das Headset übertragen.

 Ziehen Sie den Stecker des Headsets.
Der Klang wird automatisch an die Lautsprecher des Avaya B109 übertragen.

HEADSET VERWENDEN
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TASTENTON
 Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastentöne des Avaya B109 zu 

deaktivieren und zu aktivieren.

 Das Symbol  zeigt an, dass die Tastentöne aktiviert sind. Das Symbol  zeigt an, 
dass die Tastentöne deaktiviert sind.

LISTE MIT DEN PER KOPPLUNG VERBUNDENEN 
GERÄTEN LÖSCHEN
 Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um die Liste mit den per Kopplung 

verbundenen Geräten auf dem Avaya B109 zu löschen. 

EINSTELLUNGEN
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Die Software lässt sich am Avaya B109 mithilfe des Programms Avaya Upgrade Utility 
über einen per USB-verbundenen Computer mit Microsoft® Windows® aktualisieren.  
Weitere Informationen finden Sie unter support.avaya.com.

AVAYA UPGRADE UTILITY INSTALLIEREN
 Rufen Sie support.avaya.com auf und wählen Sie im Downloadbereich als Produkt 

„Avaya B109“ aus.

 Laden Sie das Programm Avaya Upgrade Utility herunter.

 Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer.

 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.

SOFTWARE AKTUALISIEREN
 Verbinden Sie das Avaya B109 per USB-Kabel mit dem Computer.

 Bluetooth darf nicht aktiviert sein und am Computer darf keine Audiowiedergabe 
erfolgen.

 Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um das Avaya B109 in den 
Aktualisierungsmodus zu versetzen.
Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt, bis die Aktualisierung beginnt.

 Starten Sie Avaya Upgrade Utility auf Ihrem Computer.

 Folgen Sie den Anweisungen des Programms. 

 Das Avaya B109 wird nach dem Abschluss der Aktualisierung automatisch neu gestartet.

 Wenn Sie prüfen möchten, welche Softwareversion auf dem Avaya B109 installiert ist, 
können Sie zweimal hintereinander auf  (Aus/Ein) drücken. Die Softwareversion wird 
auf dem Display angezeigt.

 Sie können den Aktualisierungsmodus verlassen, ohne eine Aktualisierung 
vorzunehmen, indem Sie diese Tastenfolge drücken: , , , , , .

SOFTWARE AKTUALISIEREN

support.avaya.com
support.avaya.com
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Artikelnummer 700514009

Größe 145 x 134 x 32 mm

Gewicht 230 g

Display 1,77″ Farb-LCD, 128 x 160 Pixel

Aktualisierung Avaya Upgrade Utility (für Microsoft® Windows®) 
aktualisiert die Software des Avaya B109 per USB

Stromversorgung
USB Stromversorgung und Laden des Akkus per USB

Akku  Li-Ionen-Akku mit 1.000 mAh

Standby 72 h nur mit Akku

Gesprächsdauer  12 h nur mit Akku

Anschlüsse
USB Micro USB. Für den Computeranschluss.

Bluetooth Bluetooth 4.0. Zum Anschluss an ein Mobiltelefon 
oder andere Geräte, die Bluetooth Handsfree Profile 
(HFP) unterstützen.

 Unterstützung für vereinfachte Bluetooth-Kopplung 
und NFC-Verbindung (Near Field Communication).

 Für eine Musikwiedergabe mit maximaler Klangqualität 
und Wiedergabesteuerung im Musikmodus des Avaya 
B109 wird eine Unterstützung für A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) benötigt.

Headset  3,5-mm-Telefonstecker (TRS/TRRS)

Klang 
Klangoptimierung OmniSound®

Mikrofon Zwei Mikrofone mit Beamforming

Aufnahmebereich Bis zu 30 m2

Frequenzbereich Musik 50–24.000 Hz

Frequenzbereich Sprache 50–7.000 Hz

Lautstärke 90 dB SPL 0,5 m

Umgebungsbedingungen
Temperatur 5–40 °C.

Luftfeuchtigkeit 20–80 % kondensfrei

Empfohlene Akustikbedingungen Nachhallzeit: 0,5 S Rt 60

 Hintergrundgeräusche < 45 dBA

TECHNISCHE DATEN
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