
Sehen, hören, staunen:  
Mit dem TourGuide gehen keine 
Informationen verloren.
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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:   

15 Kanäle: 863 – 865 Mhz  
europaweite Zulassung  

30 Kanäle: 823 – 829 Mhz 
teilweise europaweite Zulassung 
 
Sprachübertragung: analog
 
Stromversorgung:  
aa batterien / niMh akkus
 
Anschlüsse:  
Klinkenstecker 3,5 mm  
für headset bzw. Ohrhörer
 
Antenne: integriert
 
Sendeleistung: < 10 m W erP
 
Reichweite:  
bis zu 200 m (umgebungsabhängig)
 
Mikrofon:  
Integriertes electretmikrofon mit  
regulierbare empfindlichkeit
 
Abmessung:  
Sender: 168 x 42 x 25 mm, 144 g 
empfänger: 138 x 42 x 25 mm, 78 g

TourGuide

TourGuide
Werksbesführungen oder 
besichtigungen von Produktinsab-
läufen erfreuen sich nach wie vor 
großer beliebtheit.
 
Der TourGuide sorgt während der 
führung für beste Ton- und Klang-
qualität, so dass alle Teilnehmer eine 
interssante und informative führung 
genießen können. 
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Hohe Reichweite bis 200m 
(umgebungsabhängig).

Kanalferneinstellung 
über Infrarot.

Gruppenführungen 
mit einem Guide.

führungen bei denen die Teilneh-
mer nichts mitbekommen gehören 
der Vergangenheit an! Mit dem 
TourGuide gehen keine Informa-
tionen verloren.

Das geräuschkompensierende 
Mikrofon sorgt auch in besonders 
lauter Umgebung dafür, dass alle 
Teilnehmer alles verstehen. 

Die einhaltung von Sicherheitsabständen 
bei Gruppenführungen oder Museums-
besuchen ist extrem wichtig. Mit der 
hohen reichweite des  TourGuides 
müssen die führungsteilnehmer nicht 
eng aneinander stehen um etwas zu 
verstehen. 

Schützen Sie die Gesundheit Ihrer 
besucher und Gäste und ermöglichen 
Sie so ein unvergessliches erlebnis.

Werksbesichtigungen, Museumsführungen 
oder die besichtigung von ausstellungen, 
MEDER unterstützt die Wünsche aller 
Teilnehmer mit seinem seit Jahren gewach-
senen Know-how. ausgereifte Kommunika-
tionstechnik und eine perfekt abgestimmte 
hardware machen jede führung zum 
nachhaltigen erlebnis, für den Veranstalter 
als auch für den Teilnehmer! 

Mit dem TourGuide präsentiert MEDER 
ein modernes und robustes Gruppen-
führungssystem. So gehen keine wertvollen 
Informationen verloren und Ihre Teilnehmer 
bekommen ein ganz besonderes führungs-
erlebnis.    audio-funktion

 Gruppentauglich 

Eigenschaften

erstklassige Übertragungsqualität
 
Multilinguale führungen –  
bis zu 30 Kanäle gleichzeitig nutzbar
 
Geräuschkompensierendes Mikrofon
 
regulierbare Mikrofonempfindlichkeit
 
analoge Sprachüberragung
 
hohe akkulaufzeit (bis zu 35 Std.) 
 
Digitale Zustandsanzeige
 
anpassung an corporate Design möglich
 
ladetechnik kundenspezifisch anpassbar 
 
Stromversorgung über handelsübliche  
aa batterien oder akkus 
 
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten  
für führungen mit einem Guide 
 
Kanalferneinstellung über Infrarot 
 
Tastensperre beim empfänger 
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