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Synexis, das drahtlose funksystem für Besucherführungen, Hörunterstützung, Dolmetscher- 
anwendungen und Kommandodurchsagen - vielseitig und überall einsetzbar. 
Das gesprochene wort ist bei der übertragung von Informationen unerlässlich: ob im kleinen 
personenkreis oder innerhalb großer gruppen, mit Synexis können Sie darauf vertrauen, dass Sie 
das System perfekt unterstützt. Eigenschaften wie eine optimale Sprachverständlichkeit sowie 
eine einfache Handhabung der geräte zeichnen das System aus und werden einer Vielzahl von 
anwendungen gerecht. Die umfangreiche produktpalette und vielfältige produktmerkmale las-
sen dabei keinen individuellen wunsch offen. Im handlichen transport- und ladekoffer oder im 
individuellen lade- und aufbewahrungsschrank, Synexis ist für Sie jederzeit einsatzbereit.

mUltIfUnKtIonalES SyStEm

• Betrieb im anmelde- und gebühren-
freien UHf-frequenzbereich

 863-865 mHz (CEpt/EU länder)
• Durch neueste UHF Funktechnologie 
 flexibel innerhalb von gebäuden 
 und im freien einsetzbar

• Für viele Anwendungen geeignet
• Batterie- oder Akkubetrieb mit  

handelsüblichen aa-mignon-zellen
• Bei Akkubetrieb lange Betriebsdauer 

bei kurzer ladezeit

• Hohe Sprachverständlichkeit durch 
geräusch kompensierte mikrofone

• Umfangreiches Sortiment und zubehör
• Im Multifunktionsbetrieb für mehrere 

gruppen gleichzeitig anwendbar

IHRE VoRtEIlE aUf EInEn BlICK:
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Begeistern Sie Ihre zuhörer. für die übertragung stehen Ihnen das Handmikro-
fon, eine Kombination aus mikrofon und taschensender sowie der stationäre 
Sender zur Verfügung. Das mikrofon mit samtweicher soft-touch oberfläche 
bietet eine intuitive Bedienung und perfekte Sprachverständlichkeit. Selbst bei 
luft- und windgeräuschen müssen Sie Ihre Stimme nicht erheben. 
möchten Sie mit Ihren Händen sprechen um bspw. Exponate zu erläutern, so 
ermöglichen Ihnen ohr-, nackenbügel- oder ansteckmikrofone in Kombination 
mit dem taschensender die optimale Bewegungsfreiheit. Hand- und taschen-
sender können entweder mit akkus oder Batterien in handelsüblichen aa-mig-
non-format betrieben werden.

SEnDEn

tonEInSpIElUng
Spielen Sie vorformulierte  
texte oder musik ein.

KomfoRtaBlES  
tRagEn
tragen Sie den Empfänger  
mit gürtelclip oder  
Umhängekordel.

mUtE-fUnKtIon  
Um individuelle zwischenfra-

gen zu beantworten, haben 

Sie die möglichkeit das 

mikrofon stummzuschalten.

mIKRofon- 
anSCHlUSS
Verwenden Sie ein 
mikrofon gemäß 
Ihrer wahl und 
Bedürfnissen.

mUltIfUnKtIonSanzEIgE
Deutlich lesbar aus allen 
Blickwinkeln zeigt Ihnen das 
olED-Display Batteriestatus, 
Kanalwahl, frequenz und die 
mute-funktion bzw. beim 
taschensender die Kanal-
sperrfunktion an.

aKKU-/ BattERIEBEtRIEB
Das gerät kann mit handels üblichen 
Batterien oder mit Standard-akkus 
betrieben werden. Die im lieferum-
fang beinhalteten nimH-akkus 
ermöglichen eine vergleichbar lange 
Betriebszeit wie bei Batterien von  
12 Stunden.

BEDIEntaStER (mUtE-fUnKtIon)
Um zwischenfragen zu beantworten, haben Sie die möglich-
keit das mikrofon stummzuschalten. Individuelle Einstellmög-
lichkeiten der mute-funktion sichern eine vertraute Handha-
bung.

anzEIgE Von BEtRIEBS- UnD laDEStatUS
Unterschiedliche farben signalisieren, ob das mikrofon aktiviert 
oder stummgeschalten ist bzw. zeigen den ladestatus beim 
aufladen an.

Ein- /ausschalter 
Set-taster

Kanalwahl

Ein- /aus-
schalter 

ladekontakte

ladekontakte
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Der robuste und intuitiv bedienbare Empfänger bietet optimalen  
Tragekomfort, ob mit Umhängekordel oder Gürtelclip verwendet. Der 
Empfänger und mehrere zur Auswahl stehende Hörer werden getrennt 
voneinander getragen. Für den Zuhörer bedeutet das zusätzlichen  
Tragekomfort und insbesondere bei häufigem Einsatz der Hörer eine 
pflegeleichte Reinigung. Bleiben Sie auf Empfang: der Empfänger kann 
entweder mit Akkus oder Batterien in handelsüblichen AA-Mignon-
Format betrieben werden.

EMpFAnGEn

EinScHAlTEn UnD lAUT - 
STäRkE REGUliEREn
Schalten Sie das Gerät ein/aus und 
stellen mit gleichem Bedienknopf  
die gewünschte lautstärke ein.

VERScHiEDEnE  
TRAGEMöGlicHkEiTEn
Tragen Sie den Empfänger 
an mitgelieferter Umhänge-
kordel oder mit Gürtelclip. 
Alle Bedienelemente sind 
jederzeit leicht zugänglich.

AnZEiGE Von 
EMpFAnG- UnD 
lADESTATUS
Unterschiedliche 
Farben signalisieren, 
ob Empfang vorhan-
den ist und zeigen  
den ladestatus beim 
Aufladen an.

HöRER-AnScHlUSS
Sie können universelle 
kopfhörer sowie eine 
induktionsschleife für 
Hörgeräte anschließen.

MUlTiFUnkTionSAnZEiGE
Deutlich lesbar aus allen Blickwinkeln zeigt ihnen  
das moderne olED-Display kanal, Batteriestatus, 
Frequenz sowie die kanalsperrfunktion an.

kanalwahl

Set-Taste und
kanalsprerr-

funktion

ladekontakte

AkkU-/ BATTERiEBETRiEB
Das Gerät kann mit handels üblichen 
Batterien oder mit Standard-Akkus 
betrieben werden. Die im lieferum-
fang beinhalteten niMH-Akkus 
ermöglichen eine vergleichbar lange 
Betriebszeit wie bei Batterien von  
20 Stunden.
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Der robuste, multifunktionale transport- und ladekoffer in trolley-
Bauform überzeugt mit durchdachter ausstattung, optimalem Stau-
raum und ist für den transport bestens geeignet. Die ausstattung  
umfasst 20 ladefächer für taschenempfänger-/ sender, ein ladefach 
für einen Handsender sowie eine Seitentasche mit genügend Stauraum 
für verschiedene Kopfhörer. Der trolley dient ebenso als aufbewah-
rungsort für das gesamte Synexis-System. Intelligente ladetechnik  
gewährleistet sicheres laden der akkus. 

tRanSpoRtIEREn UnD laDEn

optImalER StaURaUm
Sie finden in der Seitentasche genügend 
Stauraum, um eine Vielzahl an Kopf-
hörern perfekt unterzubringen.

zaHlREICHE laDE-
fäCHER
laden Sie gleichzeitig 
einen Handsender 
und bis zu 20 taschen- 
empfänger-/ sender für 
den akkubetrieb. 
Binnen kürzester zeit 
sind diese einsatzbereit.zUSätzlICHES mIKRofonlaDEfaCH

Verwenden Sie Ihr mikrofon im akkubetrieb,  
laden Sie es ebenso in einem dafür vorgese-
henen fach des trolley auf.

VIElzaHl an laDEgERätEn
alternativ stehen Ihnen 19" ladegeräte sowie 
das tisch-ladegerät zur auswahl.

netzteil und  
ladeelektronik
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BESUCHERfüHRUng

DolmEtSCHERanwEnDUng

HöRUntERStützUng

Egal wie hoch die geräuschkulisse ist – zum 
Beispiel bei werksbesichtigungen oder mu-
seumsführungen – mit dem Synexis-System 
werden die individuellen führungen für den 
Besucher zum Erlebnis. Es können gleichzei-
tig mehrere gruppen unabhängig vonein-
ander an Besucherführungen teilnehmen.

Das Synexis-System wird auch zur Sprach-
übertragung beim flüsterdolmetschen oder 
im zusammenhang mit Dolmetschertechnik 
eingesetzt. Bei großveranstaltungen mit 
Dolmetscher kann mit nur einer antenne 
ein ganzer Raum abgedeckt werden, wodurch 
sich der Installationsaufwand und die damit 
verbundenen Kosten erheblich verringern. 
Diese möglichkeit ist insbesondere bedie-
nerfreundlicher, da kein Sichtkontakt zur 
antenne bestehen muss.

Barrierefreies Hören in Schulen, Kirchen,  
Kinos, theatern oder Stadien leicht ge-
macht: 
mit dem Synexis-System wird der Beitrag 
akustisch verstärkt. anstelle des Hörers 
können auch Induktionsschleifen eingesetzt 
werden. nehmen Sie an beliebigen Veran-
staltungen teil, Sie werden immer jedes 
wort verstehen.



toURISmUS
STADTFÜHRUNGEN UND  
BESICHTIGUNGEN IM FREIEN
Bei führungen im freien entfernen sich Be-
sucher oft von der gruppe, außerdem wird 
die Verständigung durch Verkehrslärm und 
windgeräusche zusätzlich erschwert. Dank 
der neusten UHf technik sind Besichtigungen 
im freien sowie ein übergang von innen 
nach außen möglich. 

MEHRSpRACHIGE BESICHTIGUNG
Bei Schiffstouren und Stadtrundfahrten 
werden beispielsweise die Informationen 
oft in mehreren Sprachen vom Datenträger 
angeboten. Der Besucher wählt lediglich 
den entsprechenden Kanal, um die ge-
wünschte Information  in seiner Sprache zu 
erhalten. 

BUSRUNDFAHRTEN, 
BESICHTIGUNGEN UND 
LANDAUSFLÜGE
als Reiseunternehmen haben Sie mit Synexis 
maximale flexibilität: ob Sie im Bus Infor-
mationen vermitteln möchten, bei der  
anschließenden Stadtführung oder bei 
landausflügen von Kreuzfahrten – Sie können 
das System überall einsetzen. Das audio-
Set wird Ihr Begleiter auf Reisen, überall wo 
Sie eine Hörunterstützung benötigen.
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SpoRt
LIVE KOMMENTARE FÜR  
SEHBEHINDERTE
Durch live-Kommentation können Sehbe-
hinderte z.B. bei Sportveranstaltungen dem 
geschehen im Stadion folgen und dabei 
an der Stimmung im Stadion teilhaben.

KOMMANDOANLAGE 
FÜR TRAINING
überall wo trainingsinhalte übermittelt 
werden sollen, ist Synexis Ihr optimaler  
Begleiter: ob beim Rudersport, am Hunde-
übungsplatz, am Verkehrsübungsplatz oder  
bei Unterweisungen an großen und lauten 
maschinen – mit Synexis werden die  
anweisungen des trainers und Experten 
auch über weitere Entfernungen verstan-
den und die übungen können optimal  
umgesetzt werden.

KOMMANDOANLAGE
FÜR DEN REITSpORT
Konzentrieren Sie sich auf Ihren Reitsport. 
Synexis unterstützt Sie dabei. mit Hilfe des 
Systems werden die trainingsinhalte in  
ruhiger Sprechbegleitung selbst über lan-
ge Strecken bis zu 100 metern vermittelt. 
Somit vermeiden Sie unnötigen Stress bei 
pferd und Reiter. zudem gehören lautstar-
ke anweisungen des trainers der Vergan-
genheit an.
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Synexis Rp8
taschenempfänger

TG H54c
nackenbügelmikrofon

Synexis C10
19" ladegerät für 10 taschenempfänger 
und -sender

Synexis C8
19" ladegerät für 8 taschenempfänger 
und -sender sowie für einen Handsender

DT 1S 
Ein-ohr-Hörer

Synexis TH8
Handsender

DT 3 
nackenbügelkopfhörer

Synexis TS8
Stationärer Sender

Synexis Tp8
taschensender

Synexis C20
transport- und ladekoffer 

(abbildung mit zubehör)

DT 2
Kopfhörer

pEM 10.18
ohrbügelmikrofon

ZUV 85
Umhängevorrichtung  
für Handsender

Synexis IL 100
Induktionsschleife

pEM 60.18
ohrbügelmikrofon

Synexis CHp
tisch-ladegerät mit 2-fach lade-
schacht für taschenempfänger und
-sender oder Handsender 
(abbildung mit zubehör)

SEnDEn

EmpfangEn

tRanSpoRtIEREn UnD laDEn
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für Ihre anwendung stehen verschiedene Sets zur Verfügung. weitere, individuelle möglichkeiten erhalten Sie auf 
anfrage. Kontaktieren Sie uns unter  conference@beyerdynamic.de
mehr Informationen unter  www.beyerdynamic.com/synexis

SynExIS füHRUngSSEt 1  (863-865 mHz)  –  eine gruppe mit bis zu 20 teilnehmern 

tH8
(1 Handsender)

Rp8
(20 taschen-
empfänger)

C20
(1 trolley)

(abb. mit zubehör)

Dt 1S
(20 Hörer)

SynExIS füHRUngSSEt 2  (863-865 mHz)  –  eine gruppe mit bis zu 19 teilnehmern

tp8
(1 taschen-
sender)

Rp8
(19 taschen-
empfänger)

C20
(1 trolley)

(abb. mit zubehör)

Dt 1S
(19 Hörer)

tg H54c
(1 nackenbügel- 
mikrofon)

SynExIS füHRUngSSEt 3  (863-865 mHz)  –  zwei gruppen mit bis zu 19 teilnehmern

tH8
(1 Handsender)

Rp8
(19 taschen-
empfänger)

C20
(1 trolley)

(abb. mit zubehör)

Dt 1S
(19 Hörer)

tp8
(1 taschen-
sender)

tg H54c
(1 nackenbügel- 
mikrofon)

SynExIS KommanDo-SEt  (863-865 mHz)  –  z.B. für einen trainer mit einem Schüler

tp8
(1 taschen-
sender)

Rp8
(1 taschen-
empfänger)

tg l55c
(1 ansteck- 
mikrofon)

Dt 1S
(1 Hörer)

1 transport-
koffer

(abb. mit zubehör)

SynExIS SEtS




