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mit unserer erfahrung aus über 35 Jah- 
r en verstehen wir es, auf die besonderen 
bedürfnisse von geführten rundgängen 
einzugehen und diese mit einem breiten 
Produktportfolio zu bedienen. besonders 
großen Wert legen wir bei jedem System 
auf die brillante Klang- und Sprachüber-
tragung, so dass die Zuhörer, unabhän-
gig vom Lärmpegel, das Gesprochene 
klar verstehen können. Somit ist auch an 
hochfrequentierten Orten oder in lauten 

Umgebungen ein lückenloser Informa-
tionsfluss garantiert. Die auswahl von 
unterschiedlichen Kanälen ermöglicht, 
dass mehrere Gruppen gleichzeitig am 
selben Ort störungsfrei verschiedenen 
Führungen folgen können (auch in unter-
schiedlichen Sprachen mit mehreren 
Sprechern). Für die Gäste und besucher 
bedeutet dies, die Führung entspannt 
und konzentriert erleben zu können.

 
 
Technische Daten 
 
 
 
Frequenzbereiche:   

8 Kanäle (863 bis 865 mhz)  
europaweiter Zulassung 
 
30 Kanäle (823 bis 829 mhz)  
teilweise europaweite Zulassung
 
Sprachübertragung: Digital 
 
Stromversorgung:  
Lithium-Polymer-akku 
 
Anschlüsse:  
Klinkenstecker 3.5mm für headset  
bzw. Ohrhörer, Line-Out-ausgang,  
mini USb-buchse
 
Betriebszeit:   
25 Stunden (digitale Zustandsanzeige)
 
Mikrofon: Integriertes electretmikrofon 
mit regulierbarer empfindlichkeit
 
Antenne: Integriert
 
Sendeleistung: < 10 mW erP
 
Reichweite: 150 m (umgebungsabhängig)
 
Abmessung:  
Sender:  
165 x 42 x 25 mm, 117 g  
Empfänger:  
classic: 136 x 42 x 25 mm, 101 g 
Speaker: 165 x 42 x 45 mm, 119g  
(mit Lautsprecher)
 
Speicher: SD-Karte mit 8Gb (erweiterbar)
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MediaGuide
mit dem MediaGuide gehen keine Teil-
nehmner verloren!  
entfernt man sich zu weit von der 
Gruppe wird je nach einstellung der 
entfernung ein alarm ausgelöst. Das 
Display des Geräts leuchtet auf und 
dem Teilnehmer wird eine aufforderung 
zum anschluss an die Gruppe in der 
ausgewählten Sprache abgespielt. 
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Multilingual - eine Führung in  
unterschiedlichen Sprachen 

Abspielen von Audiodateien 
durch auslösen des Guides

Individuelle Führungen 
Selbständig oder mit Guide

Faszinierende exponate  
unterstriechen von audiobeiträgen 
in der jeweiligen Landessprache 
ermöglichen ein unvergessliches 
erlebnis. 

bei Führungen mit Internationalen  
Teilnehmern ist der MediaGuide die 
perfekte Unterstützung. 

Die audiodateien werden im Vorfeld in 
den gewünschten Sprachen auf die 
Geräte aufgespielt und können während 
der Führung ausgelöst werden.  
Um der Führung weiterhin einen indivi-
duellen Touch verleihen zu können, ist 
es dem Guide dennoch möglich live zu 
sprechen.

museumsbesuche, besichtigungen von 
ausstellungen oder Sehenswürdigkeiten. 
MEDER unterstützt die Wünsche von allen 
Teilnehmern bei Gruppenführungen mit 
seinem seit Jahren gewachsenen Know-
how. ausgereifte Kommunikationstechnik 
und eine perfekt abgestimmte Software 
machen jede Führung zum nachhaltigen 
erlebnis. Für den Veranstalter als auch für 
den besucher! 
 
Der MediaGuide ist ein audio-Guide-System 
mit Gruppenführungsmodul. So werden 
Führungen auch mit internationalen Zu-
hörern zum erfolg. Da es möglich ist, die 
Führung ohne Dolmetscher in der ge-
wünschten Sprache zu verfolgen.

    audio-Funktion

 Gruppentauglich 

   Self-guided

 Individuelle Führung 

 audioinhalt durch auslösen

Eigenschaften

audio-Guide-System mit  
Gruppenführungsmodul
 
Individualisierbares Informationssystem
 
effiziente, vielfältige und variierende Ge-
staltungsmöglichkeiten für Führungen
 
Intuitive bedienung
 
multifunktionale Tastenbelegung
 
multilinguale Führungen 
 
regulierbare Geräuschempfindlichkeit
 
Digitale Sprachübertragung
 
einstellungsmenü mit umfangreichen 
Funktionen
 
automatischer ein-/ ausschaltmodus
 
Deaktivierung der audiobeiträge möglich
 
ausblenden des einstellungsmenüs
 
Intuitiver Wechsel zwischen Guide-modus 
& audiobeitrag
 
Ladetechnik kundenspezifisch anpassbar 
 
robustes Gehäuse
 
Diebstahlschutz
 
bummelalarm
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