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- Unerwünschte Hintergrundgeräusche werden mit dem Noise-

Cancelling Mikrofon unterdrückt

- Leichtes Headset-Design für ganztägigen Tragekomfort

Das Jabra GN2100 Telecoil macht unsere hochwertigen Headset-

Lösungen auch für Personen mit Gehörproblemen zugänglich. 

Dieses Headset wurde speziell für Hörgeräte-Träger entwickelt, 

damit auch sie die Vorteile freier Hände beim Telefonieren nutzen 

und damit die Lebensqualität im Alltag verbessern können.

Das Headset ist mit einem Telecoil (Telefonspule) ausgestattet 

und kann somit Schall mit Hilfe elektromagnetischer Induktion 

direkt im Hörgerät erzeugen. Diese Spule ist auf das Hörgerät 

abgestimmt und unauffällig in der Ohrmuschel integriert. Mit 

dieser speziellen Technik werden störende Umgebungsgeräusche 

herausgefiltert und somit die Klang- bzw. Empfangsqualität für 

den Hörgeräte-Träger erhöht.

Schalten Sie einfach Ihr Hörgerät auf die Position “T” und 

schon können Sie das Headset einsetzen. Damit das Headset 

den Ton optimal wiedergibt, platzieren Sie die Ohrkissen (Hör-

kap sel) so nah wie möglich an Ihr Hörgerät. Das schlanke und 

de zente Design des Jabra GN2100 TC gewährleistet, dank 

seines geringen Gewichts, Tragekomfort für den ganzen Tag. 

Das geräuschunterdrückende NC-Mikrofon, das unerwünschte 

Nebengeräusche unterdrückt, macht das Headset besonders für 

offene und laute Büroumgebungen interessant.

Dieses Headset erfüllt die besonderen Höransprüche eines 

Hörgeräte-Trägers.

dateNblatt

TELECOIL-TECHNOLOGIE

Ursprünglich wurde diese Technologie für Hörgeräte entwickelt 

und wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, um eine best mög-

liche Klangqualität für Hörgeräte-Träger zu bieten. Diese Tech-

nologie integriert in unser Jabra GN2100 TC macht eines unserer 

erfolgreichsten Headsets  zugänglich für Hörgeräte-Träger.
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Jabra gN2100

GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom  
develops, manufactures and markets its products under the Jabra brand name.
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LEIsTuNGsmErkmaL VOrTEIL

leichtes design komfortable materialien bieten ganztägigen tragekomfort

ErprObTEs dEsIGN:
- laborgetesteter mikrofonarm
- weltweit über 1.000.000 stück im einsatz

Qualitativ hochwertige konstruktion sichert  langen einsatz

komfortables  und austauschbares material wahl zwischen drei verschiedenen ohrplatten u. -kissen für bequemen und guten sitz an den ohren, 
dient zusätzlich einer guten Verständigung

Noise-cancelling mikrofon Noise-cancelling-technologie unterdrückt unerwünschte Hintergrundgeräusche 

Peakstop™-technologie schutz vor plötzlich auftretenden geräuschspitzen, die ab 118 db sPl (rms*) abgekappt werden

anschlussmöglichkeit - Quick disconnect (Qd) stecker 
- optional über einen Jabra Usb adapter

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

sICHErHEIT

das Jabra gN2100  erfüllt den internationalen standard iec60950-1. 

ebenso eN 60950, as/NZs60950 und Ul 60950.
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*sound Pressure level (root mean square)


