600
Rufnummern/
Speicherplätze

SeecodeVOSSOR
PhoneBook

Der Unsichtbare

The invisible one

Der neue Vossor PhoneBook vereinigt alle Vorteile
einer Spiegel-Freisprecheinrichtung.
Lautsprecher, Mikrofon, Telefonbuch und Display
befinden sich ideal in Kopfhöhe und das alles absolut installationsfrei.
Bis zu 600 Namen mit Rufnummer aus ihrem Telefon können im Vossor PhoneBook abgespeichert
werden.
Sie sehen den Namen des Anrufers und können
auch direkt vom Vossor Phonebook jeden der gespeicherten Namen anrufen ohne dazu ihr Telefon
zur Hand zu nehmen. Die Schnellwahlfunktion und
das Telefonregister runden das Portfolio ab und lassen keine Wünsche offen.

The new Vossor PhoneBook combines all the benefits of a mirror and a hands free unit.
The loudspeaker, microphone, phonebook and display
are all fully integrated and placed in the optimum
position at face level. All without the need for any
hard wiring or fixed installation.
Up to 600 contacts from your mobile can be stored
in the internal memory of the Vossor PhoneBook.
With an incoming call the name of your contact is
shown in the display.
For outgoing calls you are able to scroll through your
stored contacts and make calls without touching
your mobile. The call register and speed dial are great
additional features.

with memory
for

600
contacts

Abmessungen (mm): 280 (B) x 42 (T) x 95 (H)
Akku Spannung (Kapazität): 3,6 V 1700 mAh,
Stromverbrauch: 250 mAh

Dimension (mm): 280 (W) x 42 (D) x 95 (H)
Battery voltage (Capacity): 3,6 V 1700 mAh
Power consumption: 250 mAh

Kompatibel mit allen Mobiltelefonen, die ein
Bluetooth-Audio-Profil besitzen.
Unterstützung von Headset und Handsfree Profil.
Bluetooth v1.2 Standard.

Compatibel with all mobile phones that supports
a Bluetooth audio profile.
Support for headset and hands-free profile.
Bluetooth v1.2 standard

Zur Verwendung in allen EU-Mitgliedsstaaten zugelassen.

Suitable for usage in all EU-countries

Bluetooth Rückspiegel
Freisprecheinrichtung

Bluetooth mirror
hands-free kit
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einfache Befestigung auf dem vorhandenen
Rückspiegel
integrierter Akku
bis zu 25 Stunden Gesprächszeit
bis zu 500 Stunden Bereitschaftszeit
Rufnummern-/Namensanzeige im
integrierten LCD-Display
integriertes Telefonbuch für bis zu
600 Rufnummern
Telefonbuchsynchronisation mit dem
Mobiltelefon
Schnellwahlfunktion für 3 Rufnummern
integrierter Lautsprecher auf der Rückseite
integriertes Hochleistungsmikrofon
Vollduplex durch DSP-Technologie
Sprachanwahl
(sofern vom Mobiltelefon unterstützt)
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easy attachment to the existing rearview mirror
integrated battery
up to 25 hours talktime
up to 500 hours standby
name and number shown in the integrated
LCD display
integrated phonebook for up to 600 contacts
phonebook synchronisation with the
mobile phone
speed dial for three contacts
integrated loudspeaker to the rear
integrated microphone
Full duplex through DSP-technology
Voicedial
(if supported by the mobile phone)
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