
 

 

Ergophone 307:  Noch nie war er so einfach zu bedienen wie heute 

Der ergonomische Anrufbeantworter von Tiptel ist unglaublich schnell und dabei 
selbsterklärend zu bedienen. Drei Tasten genügen, um seine Grundfunktionen zu 
nutzen. Zusammen mit der hohen Lautstärke sowie der exzellenten Sprachqualität ist 
Tiptel mit diesem Anrufbeantworter ein grandioser Coup gelungen.   

 

Ratingen, 12. Dezember 2011 – Mit dem Ergophone 307 überrascht Tiptel seine Kunden: 
Einen so einfach zu bedienenden Anrufbeantworter gab es noch nie. Wer auf eine 
individuelle Ansage verzichten möchte, schaltet ihn einfach an und er ist betriebsbereit. Nicht 
viel länger dauert es, einen individuellen Empfangstext aufzunehmen. Die Bedienung ist 
selbsterklärend. Wie bei allen Tiptel Ergonomie-Geräten ist auch hier dafür Sorge getragen, 
dass Nachrichten besonders laut und deutlich abgehört werden können, die Tasten groß und 
übersichtlich sind und die Display-Schrift gut lesbar ist. Mit seiner sehr guten 
Wiedergabequalität bietet dieses Ergonomie-Modell den gewohnt erstklassigen Tiptel Ton.  

Technik, die sich von selbst versteht 

Gemäß dem Tiptel Slogan „Keep it simple“, ist der Anrufbeantworter Ergophone 307 mit nur 
wenigen Tasten zu bedienen. Neben dem An- und Ausschalter und einer verdeckten Leiste 
für Grundeinstellungen, gibt es nur drei Tasten, mit denen alle Funktionen benutzt werden 
können. Eine Taste für „Nachricht“, eine für „Weiter“ und eine für „Zurück“. Über einen 
großen, seitlich angebrachten Schieberegler wird die Lautstärke reguliert. Das Löschen von 
Nachrichten ist nicht nötig. Der Ergophone 307 verfügt über einen Ringspeicher, der 
automatisch abgehörte Nachrichten löscht, sobald der Speicher von 20 Nachrichten voll ist. 
Die 21. verdrängt also die erste abgehörte Nachricht. Das Motto für diesen Anrufbeantworter 
ist also: aufstellen, anschließen und fertig.  

Flash-Memory statt Batterien 

Für die Aufzeichnung entwickelte der Marktführer aus Ratingen ein Verfahren mit einer 
Abtastfrequenz von 11,025 kHz, die Profiqualität liefert. Insgesamt verfügt der 
Anrufbeantworter über eine Speicherkapazität von 40 Minuten. Mit zwei Minuten 
Speicherzeit pro Anruf kann jede wichtige Nachricht aufgenommen werden. Durch die 
moderne Flash-Memory-Technologie kommt das Gerät ohne Batterien aus.  

Der Ergophone 307 ist für einen empfohlenen Verkaufspreis von 99,90 Euro im Handel 
erhältlich.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Über die Tiptel.com GmbH  
 
Die Tiptel.com GmbH ist ein europaweit tätiges High-Tech-Unternehmen für Informations- und 
Telekommunikationstechnik. Hauptsitz und Fertigung befinden sich in Ratingen bei Düsseldorf. Dort 
entwickelt, projektiert und vertreibt Tiptel Lösungen zur Optimierung der Kommunikationsprozesse im 
Unternehmen, Profi-Telefone und Anruf-Manager für die betriebliche Kommunikation, Ergonomie-Telefone für 
die eignungs- und tätigkeitsspezifische Kommunikation sowie Telefone und Anrufbeantworter für die einfache 
stabile Kommunikation. Unterstützt werden dabei die Technologien analog, ISDN, VoIP und DECT. Die 
Qualitätsprodukte mit hohem Augenmerk auf anwendungsfreundlichem Design sind sowohl über den B2C- als 
auch über den B2B-Markt zu beziehen. Weitere Informationen zu den Produkten und Angeboten der 
Tiptel.com GmbH finden Sie unter www.tiptel.com. 
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