
Sehen, hören, staunen:  
Mit dem TravelGuide gehören Verständigungs-
schwierigkeiten der Vergangenheit an.

GeMeinSaM erlebniSSe Schaffen
Wireless Guiding Systems 

MEDER CommTech GmbH
robert-bosch-Straße 4
78224 Singen 
Deutschland
Tel.:  +49 (0) 7731 911 322 0
fax:  +49 (0) 7731 911 322 99
info@meder-commtech.com
www.meder-commtech.de

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  
 
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  
regulierbarer empfindlichkeit
 
Abmessung:  
Sender: 168 x 42 x 25 mm, 138 g 
empfänger: 138 x 42 x 25 mm, 72 g
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TravelGuide
führungen mit mehreren Personen und 
in lauter Umgebung sollte Sie nicht vor 
unüberwindbare herausforderungen 
stellen. 

Mit dem TravelGuide sorgen Sie dafür, 
dass jeder Gast, auch mit genügend 
abstand, alles mitbekommt.
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Hohe Reichweite bis 200m 
(umgebungsabhängig).

Hervorragende Klangqualität  
durch analoge Sprachübertragung

Individuelle Gruppenführungen  
mit einem Guide 

Speziell für große reisegruppen, 
ob zu fuß, im bus, oder einem aus-
flugsschiff wurde der TravelGuide 
konzipiert. 

Das robuste Gehäuse und die 
intuitive bedienung machen den 
TravelGuide zum perfekten reise-
begleiter. 

beliebte Sehenswürdigkeiten oder 
ausflugsziele ziehen immer mehr 
besucher an. 

Mit dem TravelGuide halten Sie ihre 
Gruppe zusammen und bieten jedem 
einzelnen eine spannende führung 
ohne dichtes Gedränge. 

Geführte ausflüge, busreisen oder Städte-
touren, MEDER unterstützt Sie mit seinem 
seit Jahren gewachsenen Know-how. 
 
ausgereifte Kommunikationstechnik und 
eine perfekt abgestimmte hardware 
machen jede führung zum nachhaltigen 
erlebnis. für den Veranstalter als auch für 
den Teilnehmer!  

Mit dem TravelGuide präsentiert MEDER 
ein robustes und unkompliziertes 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 15 Kanäle gleichzeitig nutzbar
 
Geräuschkompensierendes Mikrofon
 
regulierbare Mikrofonempfindlichkeit
 
analoge Sprachübertragung
 
hohe akkulaufzeit (bis zu 35 Std.) 
 
Optische Zustandsanzeige
 
anpassung an corporate Design möglich
 
ladetechnik kundenspezifisch anpassbar 
 
Stromversorgung über handelsübliche  
aa batterien oder akkus 
 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten  
für führungen mit einem Guide 
 
Manuelle Kanaleinstellung per  
Drehschalter
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