
* Mehr Informationen unter Jabra.com/commercial-claims 
** Bitte vermeide es, das USB-Kabel oder den Adapter Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten auszusetzen. Lade niemals auf, wenn das 
    USB-Kabel oder der Adapterstecker nass oder feucht sind. 
1 Für ein Super-Breitband-Sounderlebnis sind UC-Client-Unterstützung und Geräteunterstützung erforderlich. 
2 Erfordert eine anfängliche Aktivierung über die Jabra Sound+ oder Jabra Direct App. 
3 Zu den nachhaltigen Materialien zählen recycelte Materialien von Endverbraucher:innen oder aus der Industrie sowie biogene Werkstoffe.

SPEAK2 75

Die beste professionelle 
Freisprechlösung für 
hybrides Arbeiten.*

Technologie für jeden Moment 
deines Lebens

DATENBLATT

MS TEAMS- UND  
UC-VARIANTEN

ÜBERRAGENDE SOUNDQUALITÄT
Vergiss alles, was du über mobile Freisprechlösungen zu wissen glaubst. Wir 
setzen neue Maßstäbe – mit Super-Breitband-Audio1 und fortschrittlichen 
65-mm-Lautsprechern. Diese moderne Technologie stellt dich und deine Ideen 
in den Mittelpunkt: Sie passt den Frequenzgang an die natürliche 
Schwankungsbreite deiner Stimme an. Das sorgt für ein deutlich kraftvolleres 
Sounderlebnis.

VOLLDUPLEX-AUDIO
Bei einigen Freisprechlösungen können nicht alle Gesprächspartner:innen 
gleichzeitig sprechen und gehört werden. Aber wir glauben, dass Gespräche 
besser sind, wenn sie natürlich klingen. Deshalb haben wir die Speak2 75 mit 
fortschrittlichem Vollduplex-Audio und einem leistungsstarken Chipsatz 
ausgestattet. Damit geht ihre Leistung weit über die einer Standard-
Freisprechlösung hinaus. So klingen deine Gespräche für alle 
Teilnehmer:innen gleichermaßen natürlich – ganz wie bei einem 
persönlichen Meeting.

MIKROFON-TECHNOLOGIE
Mit vier hochmodernen Beamforming-Mikrofonen und den neuesten 
Algorithmen zur digitalen Signalverarbeitung wird jede Veränderung des Klangs 
deiner Stimme registriert und jede Nuance erfasst (weil es nicht nur darum geht, 
was du sagst, sondern auch, wie du es sagst). Die innovative 
Geräuschunterdrückungs-Technologie filtert zuverlässig störende 
Umgebungsgeräusche heraus. Das Ergebnis: eine herausragende 
Soundleistung, die ihresgleichen sucht.

LED-ANZEIGE FÜR MIKROFONQUALITÄT
Du kannst jederzeit auf einen Blick sehen, wie gut deine Stimme erfasst wird, 
ganz egal, wo du dich im Raum befindest – denn diese Freisprechlösung ist die 
einzige, die über eine speziell entwickelte Anzeige für Mikrofonqualität verfügt.2 
Dieser intuitive LED-Ring mit 360-Grad-Sichtbarkeit zeigt dir genau, wann deine 
Stimme laut und deutlich zu hören ist und wann du näher ans Mikrofon 
herangehen solltest. Als hättest du in jedem Meeting deinen persönlichen 
Sprachcoach mit dabei.

SPRACHNIVELLIERUNG
Und da wir wissen, wie wichtig es ist, dass alle Teilnehmer:innen gleich gut 
gehört werden, haben wir die Speak2 75 mit unserer modernsten 
Sprachnivellierungs-Technologie ausgestattet. So werden alle gehört, egal ob sie 
leise oder kraftvoll sprechen. Und alle können sie selbst sein und ganz 
natürlich sprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN
Die Speak2 75 ist für alle führenden Online-Meeting-Plattformen zertifiziert. 
Damit optimiert sie das gesamte Nutzererlebnis und bietet bei Gesprächen 
immer höchste Soundqualität. Egal, ob du Microsoft Teams, Google Meet oder 
Zoom bevorzugst, du kannst dich von Anfang an auf nahtlose Plug-and-play-
Konnektivität und Meetings mit zuverlässig herausragender Sprachübertragung 
verlassen. So kannst du von überall aus an Online-Meetings teilnehmen.

MOBILES PREMIUM-DESIGN
Und die kultige, allseits beliebte „Puck“-Form der ersten Generation der Speak Serie 
erstrahlt mit der Speak2 75 in einem ganz neuen Look: mit einem neuen und 
minimalistischen Design, Details in gebürstetem Aluminium und einem speziell 
entwickelten hochwertigen Lautsprechergewebe, das für ein optimales 
Sounderlebnis sorgt. Diese Freisprechlösung ist klein und robust genug, dass du sie 
einfach in deine Tasche packen kannst. Sieht gut aus. Bringt noch bessere Leistung.

LANGLEBIGKEIT
Wir haben dafür gesorgt, dass die Speak2 75 allem gewachsen ist, was ein 
stressiger hybrider Arbeitstag so mit sich bringt – von einer unaufgeräumten Küche 
bis hin zu den Untiefen deiner Arbeitstasche. Deshalb ist die Freisprechlösung nach 
Schutzart IP64** gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Du kannst 
sie also unbesorgt überall verwenden.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND AKKULAUFZEIT
Dank Plug-and-play kannst du sie einfach einstecken und loslegen – und zwar 
schneller, als du „Dein Mikro ist stummgeschaltet“ sagen kannst. Die Akkulaufzeit 
beträgt bis zu 32 Stunden und mit Microsoft Swift Pair und Google Fast Pair wird 
das Setup zum Kinderspiel. Deine Speak2 75 ist zu allem bereit.

ZUKUNFTSSICHER
Die Speak2 75 ist die erste Freisprechlösung ihrer Kategorie, die über einen 
USB-C- und einen USB-A-Anschluss am selben Kabel verfügt. So musst du bei der 
Suche nach einem Adapter nicht das Büro auf den Kopf stellen. Du kannst sie also 
nicht nur jetzt nutzen, sondern auch dann noch, wenn du dir einen neuen Computer 
kaufst. Damit deine Freisprechlösung auf dem neuesten Stand bleibt, stellen wir 
regelmäßige Firmware-Updates über unsere Jabra Direct und Jabra Xpress Software 
bereit. Und mit der Jabra Sound+ App kannst du sie nach deinen persönlichen 
Bedürfnissen einstellen. Betrachte sie einfach als deinen flexiblen Begleiter.

NACHHALTIGKEIT
Um unseren Planeten zu schützen, berücksichtigen wir den Aspekt der 
Nachhaltigkeit in jeder Phase der Produktentwicklung. Deshalb haben wir das 
Gehäuse der Speak2 75 aus über 33 % nachhaltigen Materialien3 gefertigt und eine 
Reihe von Bauteilen integriert, die repariert oder ersetzt werden können. Mehr 
Nachhaltigkeit bedeutet eine längere Lebensdauer deiner Freisprechlösung – 
und sorgt für Gespräche in hoher Sprachqualität für dich und dein Team über 
Jahre hinweg.



Plug-and-play
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FEATURES VORTEILE
Konnektivität USB-Kabel Plug-and-play-Konnektivität zu deinem Computer mit dem integrierten USB-C- oder USB-A-Anschluss

Bluetooth Einfache Bluetooth-5.2-Konnektivität zu mobilen Endgeräten

USB-Bluetooth-Adapter Jabra Link 380 Bluetooth USB-C-Adapter für deinen Computer mit einer schnurlosen Reichweite von bis zu 30 m.

Duale Bluetooth-Konnektivität Verbinde dich gleichzeitig mit zwei bluetoothfähigen Endgeräten, einschließlich mobilem Endgerät und Computer

Pairing mit mehreren Geräten Paire deine Freisprechlösung mit bis zu 8 Geräten

Sound Mikrofone 4 Beamforming-Mikrofone unterdrücken für eine perfekte Stimmerfassung Hintergrundgeräusche und Nachhallen

Vollduplex Nutzer:innen können natürlichere Gespräche führen, ohne dass der Gesprächsfluss unterbrochen wird, wenn das 
Gegenüber gleichzeitig spricht.

Lautsprecher Der 65-mm-Lautsprecher bietet einen natürlicheren und verzerrungsfreieren Sound für Anrufe und 
Musikwiedergabe.

Super-Breitband-Audio Erfasst einen größeren Frequenzbereich für einen natürlicheren und satteren Sound als je zuvor

Benutzerfreundlichkeit Akkulaufzeit Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit

LED-Anzeigen Verständliche und intuitive Benutzeroberfläche

Reiseetui Ein hochwertiges weiches Reiseetui schützt deine Speak2 75 unterwegs

Microsoft Swift Pair und Google 
Fast Pair

Ermöglicht eine einfache Geräteeinrichtung

Softwareintegration Gerätemanagement und 
Firmware-Updates

Passe deine Einstellungen mit Jabra Sound+ individuell an. Einfach zu konfigurieren und zu verwalten über Jabra 
Direct oder Jabra Xpress.

Varianten UC- und MS-Varianten Wähle zwischen zertifizierten Versionen für Unified Communications oder Microsoft Teams für eine nahtlose 
Konnektivität und Zusammenarbeit.

Zertifizierungen

Zertifizierungen für 
Raumsysteme Microsoft Teams Rooms* (MS-Variante) und Zoom Rooms (UC-Variante)
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BEDIENUNG

3 Sek.

USB-C- und USB-A-Anschluss im Lieferumfang enthalten

VERBINDEN
Halte die Bluetooth-Taste ca. 
3 Sekunden lang gedrückt und befolge 
die Sprachanweisungen, um dein 
Smartphone oder Tablet zu verbinden. 
Verbinde das USB-Kabel alternativ mit 
einem USB-C- oder USB-A-Anschluss 
deines Computers. Der LED-Ring 
leuchtet weiß. Das bedeutet, dass die 
Freisprechlösung mit dem Computer 
verbunden und eingeschaltet ist.

1    Ein-/Ausschalten

2    Smart-Button

3    Microsoft Teams Taste (MS-Variante)

4    Anruf annehmen

5    Bluetooth-Pairing

6    Lautstärke (-)

7    Mikrofon stummschalten

8    Lautstärke (+)

9    Akkuladestand

10    Anruf beenden/abweisen

11    
LED-Ring zur Anzeige für Status und 
Mikrofonqualität 

works with
Meet


