
Der Freisprech-Clip L410:
Die Weltneuheit im Festnetzmarkt

Der neue Freisprech-Clip L410 ist eine echte Innovation für Ihre Kunden:
Er ermöglicht bei gleichzeitig freien Händen volle Bewegungsfreiheit beim Telefonieren – und das 
in hervorragender Sprachqualität. Übrigens: Im Gegensatz zu einem Headset hat der Benutzer dabei 
nichts am Ohr – der Freisprech-Clip L410 wird einfach an die Kleidung geclippt und fällt dort mit 
seinen leichten 30 g gar nicht weiter auf. 

Damit Ihnen der L410 auch wirklich ein lukratives Zusatzgeschäft und attraktive Margen beschert, 
haben wir ein paar Tipps für das Verkaufsgespräch mit Ihren Kunden:

•  erinnern Sie Ihre Kunden an typische Nutzungssituationen: Man hat gerade keine Hand frei, weil 
man am Computer oder in der Küche beschäftigt ist, und dann klingelt auch noch das Telefon
• gehen Sie auf die kinderleichte Installation dank praktischem Plug & play ein
•  erwähnen Sie die hervorragende Sprachqualität, die herkömmliche Freisprecheinrichtungen bei 

weitem übertri� t
• denken Sie an die Kompatibilität mit allen schnurlosen Telefonen gemäß DECT-GAP Standard 

Argumente, die überzeugen:
Das haben Kunden vom Freisprech-Clip L410

• volle Bewegungsfreiheit beim Telefonieren bei gleichzeitig freien Händen
• klein, praktisch und leicht: nur ca. 30 g Gewicht
• kinderleichte Kombination mit Gigaset Basisstationen in nur wenigen Minuten
• einfache Bedienung mit nur einem Tastendruck
• kompatibel mit allen schnurlosen Telefonen gemäß DECT-GAP Standard 
• besonders empfohlen mit Gigaset C610, S810, SL400: 
 Für einfachste Gesprächsübernahme /-übergabe am/vom Mobilteil, mit einem Tastendruck

VERKAUFSHILFE:
Tipps für ein erfolgreiches Gespräch am PoS

Auch im Bundle erhältlich: Der Freisprech-Clip L410

Vorteile für Bundle-Käufer:
• günstiges und perfekt aufeinander abgestimmtes Bundle, bestehend aus

dem Freisprech-Clip L410 und dem Gigaset C610
• Erwerb einer innovativen und einzigartigen technischen Neuheit
• zwei qualititativ hochwertige Produkte zu einem unschlagbaren Preis von 99,99 EUR EVP



Was Ihre Kunden
außerdem interessieren könnte:
Was ist beim L410 anders als bei üblichen Freisprechanlagen?
Der Freisprech-Clip Gigaset L410 bietet echte Mobilität beim Telefonieren, denn 
anders als bei einem Headset hat der Benutzer nichts am Ohr – der L410 wird einfach 
an die Kleidung geclippt und fällt dort mit seinen leichten 30 g gar nicht weiter auf. 
Außerdem telefonieren Sie mit dem L410 – im Gegensatz zu vielen anderen Frei-
sprecheinrichtungen – in kristallklarer Sprachqualität.

Ich habe Angst vor Strahlenbelastung. Wie sieht es da mit dem L410 aus?
Alle Gigaset-Produkte erfüllen höchste ECO-DECT-Standards, das heißt, sie sind 
strahlungsarm und werden zudem auf umweltschonende Art und Weise hergestellt.

Was ist, wenn ich den Freisprech-Clip verlege und nicht mehr � nde?
Der L410 verfügt über eine praktische Paging-Funktion, die Sie den Clip jederzeit 
und überall wieder� nden lässt.

Kann man mehrere Geräte gleichzeitig anmelden?
Abhängig von Ihrer Basis können Sie bis zu fünf Freisprech-Clips anmelden.

Wie steht es mit der Reichweite des Geräts?
Die Reichweite beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, und im Freien sogar bis zu 300 m.

Immer freie Hände beim Telefonieren
Auf einen Blick: Der Freisprech-Clip Gigaset L410

Telefonieren 
und gleichzeitig 
etwas anderes 
machen

Einfach an 
die Kleidung 
anclippen und 
sprechen
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Lautstärke - Tasten    – / +
Lautstärke des Lautsprechers und 
des Klingeltons einstellen

Abheben-/Au� egen-Taste
 Gespräch annehmen, über-
nehmen*, beenden

*Diese Funktion ist z.B. an folgenden Telefonen verfügbar:
Gigaset C610 / C610A. Gigaset S810 / S810 und Gigaset 
SL400 / SL400A (s. auch www.gigaset.com /de/kompatibilitaet)

Einfache Plug & 
play-Installation

Wiegt nur 30 g
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Gespräch an Gigaset
L410 übergeben

Gigaset L410 zu einer 
Konferenz hinzunehmen

In Konferenz zuschalten/
Gespräch übernehmen

Gespräch mit einem Tasten-
druck zwischen Mobilteil und 
Gigaset L410 umschalten

* s. auch www.gigaset.com/de/kompatibilitaet
** Die Funktion „Intern Zuschalten“ muss am Telefon verfügbar und eingeschaltet sein

Kompatibilität

Folgende Funktionen werden abhängig von Ihrem schnurlosen 
DECT-Telefon unterstützt:
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SL400A*
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