
TECTALK TRAINING SPORTSET
Kommunikationslösung für Training & Sport.



Eigenschaften:
► Reichweite bis zu 300 m
► Einfache Inbetriebnahme
► Hoher Tragekomfort ohne Verkabelung für den Empfänge 
► Direkte 1:1 oder Gruppen-Kommunikation
► 80 Kanäle für die ungestörte Kommunikation wählbar
► 18 Stunden Betriebszeit und kurze Ladedauer
► Aufladung über Micro-USB

Lieferumfang für den Trainer:
ATT 400 Sendegerät, Gürtelclip, Transporttasche

Lieferumfang für den Trainierenden:
ATR 430 Empfangsgerät, 4 Ohrbügel, 1 Nackenbügel, hygienischer Silikon Ohrschutz, 
Wasserschutztasche
Art.Nr.:  29990.S2

Das vielseitige Trainingsset Albrecht Tectalk Training ist der ideale Assistent in allen Trai-
ningssituationen und ganz besonders bei lauten Umgebungsgeräuschen oder vielen Trainie-
renden. Durch die direkte Übermittlung von Informationen mittels bewährter 2.4 GHz-Funk-
Technologie sind Ansagen im Umkreis von rund 300 m immer klar und deutlich. Das macht 
zum einen das Training merklich effizienter und schont auf der anderen Seite die Stimme des 
Trainers. Insbesondere wenn es darum geht, Distanzen zu überwinden und dennoch ver-
ständliche Anweisungen zu erhalten, ist das Tectalk Training der ideale Co-Trainer / Trainings-
partner. Das Sendegerät ist klein, leicht und kann einfach umgehängt, angeklippt oder einge-
steckt werden. Das Ansteckmikrofon sorgt unterdessen für die deutliche Sprachübermittlung 
zum Empfänger.

Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das leichte Empfangsgerät ATR 430 
für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den festen Halt ist das Emp-
fangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie einem Nackenbügel auf die individuelle 
Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Ohrbügel und Nackenbügel sind so kon-
zipiert, dass sie natürlich auch unter einem Helm getragen werden können. So haben sowohl 
Trainer als auch Trainierende bei ihren Aktivitäten immer die Hände frei, was beispielsweise 
im Klettersport, beim Golfen, Rad- oder Segwayfahren und vielen anderen Sportarten sehr 
wichtig ist.
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