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Videokonferenz ohne ton – UnVorStellbar!

Erfolgreiche Dialoge in ihrer Videokonferenz sind von einem 

faktor abhängig – dem verstandenen Wort. Damit das gesproche-

ne Wort von allen verstanden wird, ist das optimale Mikrofon 

ent scheidend. Mit Stegos erleben Sie das höchstmaß an flexibi-

lität und zuverlässigkeit – bei Einzelplatzlösungen, im kleineren 

Kreis und bei größeren Videokonferenzen. 

StegoS – drahtloSeS grenzflächenmikrofon

lange betriebSdaUer

Setzen Sie Stegos in Konferenzen 

über Tage und Wochen ein – mit über 

14 Stunden Einsatzbereitschaft ge hört 

ständiges laden oder lästiger Batterie-

wechsel der Vergangenheit an. 

kUrze ladezeit

Mit dem Steckernetzteil können 

Sie Stegos so einfach wie ihr 

Mobil telefon laden und betreiben: 

Nach nur zwei Stunden ist das 

Mikrofon wieder aufgeladen. 

StatUSanzeige

alle Teilnehmer ihrer Konferenz 

erkennen am beleuchteten Bedien-

taster sofort das eingeschaltete 

Mikrofon und wissen, dass die 

Konferenzpartner zuhören.

drahtloS fleXibel

Stellen Sie die Mikrofone einfach auf 

den Tisch – ohne störende Kabel. 

Die übertragung erfolgt im weltweit 

zugelassenen iSM frequenzband ohne 

lizenzgebühren.

StÖrUngSfrei

ihre perfekte gesprächsübertragung 

bleibt unbeeinflusst durch funkstrah-

lung. Durch hervorragende Entkopp-

lung werden Körperschallgeräusche 

vom Konferenztisch nicht übertragen.

SParen Sie koSten

ihre Betriebskosten sind durch den geringen Stromverbrauch 

des Empfängers und dem Einsatz von akkus minimal. 

STEgOS – DEr PErfEKTE TON für ihrE ViDEOKONfErENz



abhÖrSicher

Wir machen keine Kompromisse bei 

ihrer Sicherheit: Mit dem intelli-

genten übertragungsverfahren und 

der digitalen Verschlüsselung bleiben 

ihre Konferenzen vertraulich. 

PlUg & Play

Setzen Sie ihr Stegos Mikrofon sofort ein. Mit ihrem Stegos-

Paket erhalten Sie unterschiedliche anschlusskabel um Stegos 

mit allen gängigen Videokonferenzsystemen zu verbinden.

einStellUngen

Verändern Sie die 

Eigenschaften ihres 

drahtlosen grenz-

flächenmikrofons 

ganz individuell über 

unsere Software. 

Die einfache 

Be dien oberfläche 

macht die Einstellung 

kinderleicht – auch 

während des Betriebs.

medien-
SteUerUng

Stegos ermöglicht 

die komfortable 

Bedienung über 

ihre Medien-

steuerung – wie 

zum Beispiel die 

laut stärkeregelung 

oder die abfrage 

zum Status der 

Mikro fonakkus. 

daS mÜSSen Wir 
beSPrechen …

Jeder kennt die Situation in einer 

Videokonferenz: Sie müssen vertrau-

liche Details mit den Teil nehmern in 

ihrer runde austauschen – ohne dass 

der Videokonferenzpartner diese 

gespräche mithören kann. Mit der 

global Mute funktion schalten Sie 

alle Mikrofone mit nur einem Tasten-

druck an einem der Stegos Mikrofone 

aus – und nach dem gespräch über 

ein beliebiges Mikrofon wieder ein. 

StegoS – drahtloSeS grenzflächenmikrofon



 
StegoS – drahtloSeS grenzflächenmikrofon

KOMPONENTEN

NachhalTigKEiT

UmWeltfreUndlich

•	 Umweltgerechte	Herstellung	 

in Deutschland

•	 Akkubetrieb	vermeidet	 

Batterieabfall

•	 Betrieb	mit	NiMH-Akkus	(kein	Sondermüll)

•	 Energieeffizient	arbeitender	Empfänger	 

(maximal	3	W	Stromverbrauch)

•	 Schalter	für	komplette	Netztrennung

•	 RoHS-	und	WEEE-Richtlinien	konform

eco
friendly
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Mit Stegos investieren Sie schon heute in ein langlebiges Quali-

tätsprodukt „Made in germany“. Sie entscheiden bei der anschaf-

fung über Preis, leistung und Nutzen, die im Verhältnis zu den 

künftigen Betriebskosten stehen müssen. beyerdynamic arbeitet 

ständig daran den Energieverbrauch der Produkte zu verringern 

und intelligente akku-Technologien einzusetzen. Wir werden 

ihrem Anspruch	gerecht	und	schützen	die	Umwelt	nachhaltig.	

STEgOS TB  –  DrahTlOSES grENzflächENMiKrOfON 

inklusive Steckernetzteil für ladung oder Betrieb.

STEgOS rS  – EMPfäNgEr für grENzflächEN MiKrOfONE 

inklusive antennen, Kabelset für alle gängigen 

Video	konferenz	systeme,	USB-Kabel	und	Software	 

für die Konfiguration.

 Ein Empfänger erlaubt den Simultanbetrieb  

von bis zu vier Mikrofonen. Bis zu drei Systeme 

können unabhängig voneinander in räumlicher 

Nähe betrieben werden.

	 OptiONAlES	ZUBEHöR

 für komplexere installationen sind abgesetzte  

 antennen und antennenkabel verfügbar.
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ihrE VOrTEilE iM üBErBlicK

beyerdynamic gmbh & co. Kg
Theresienstr. 8
74072 heilbronn - germany
phone	 +49	(0)	71	31	/	6	17	-	4	00 
Fax		 +49	(0)	71	31	/	6	17	-	1	99
conference@beyerdynamic.de 
www.beyerdynamic.de
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StegoS – drahtloSeS grenzflächenmikrofon

•	 Drahtlos	und	flexibel

•	 Weltweit	zugelassen,	ohne	lizenzgebühr

•	 plug	&	play

•	 Abhörsicher

•	 Mikrofonstummschaltung	für	Nebenabsprachen	 

mit global Mute funktion

•	 Mikrofonstatus	für	alle	sichtbar

•	 Optimale	Sprachverständlichkeit

•	 Umweltfreundlicher	Betrieb

•	 Betriebskosten	sparen

•	 Hochwertige	Qualität

•	 Wartungsfreier	Betrieb

•	 lange	Einsatzbereitschaft

•	 Kompatibel zu allen gängigen Videokonferenzsystemen

mehr Unter WWW.beyerdynamic.de/StegoS


