
zum Beispiel Bluetooth-Lautsprecher,

sowie die modernen Bluetooth-Kommu-

nikationssysteme für Helmträger und

vielseitiges Zubehör, das ständig weiter-

entwickelt wird und sich den Kunden-

wünschen anpasst. Auch im Bereich der

Entwicklung von Apps fürs Handy ist

Alan Electronics tätig. Wir haben uns

aus dem Angebot einmal ein aktuelles

Modell für die interne Kommunikation

zum Test geordert, das sich per Blue-

tooth-App mit dem Handy verbindet

und dabei auch für große Gruppen zur

Kommunikation geeignet ist. Die Bedie-

nung erfolgt dabei über einen Talk-But-

ton, der sich ebenfalls per Bluetooth mit

dem System verbindet und damit eine si-

chere Handhabung während der Fahrt

garantiert.

Voraussetzung für eine reibungslose

Kommunikation ist natürlich eine ent-

sprechende Ausstattung unterm Helm,

sprich Lautsprecher und ein Mikrofon.

Tatsächlich reicht da schon ein Headset,

das heute vielen Smartphones schon als

Zubehör beiliegt. Komfortabler ist da

aber eine Nachrüstung in Form eines ka-

belgebundenen Stereoheadsets wie das

von Alan Electronics angebotene Mo-

dell SHS 300i (34,90 Euro), das sich

grundsätzlich in jeden Helm einbauen

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Be-

reich Funktechnik ist die Alan Electro-

nics GmbH mit Hauptsitz im hessischen

Dreieich ein führender Anbieter und

Hersteller von Kommunikationselektro-

nik. Weltweit werden die Produkte un-

ter den Markennamen Albrecht, Al-

brecht Audio und Midland vertrieben.

Dabei handelt es sich um Funkgeräte für

Freizeit und professionellen Einsatz,

hochwertige Digital DAB+ und Internet-

radios und dazu passendes Zubehör, wie
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Wer sich in einer zwischenmenschlichen Beziehung befindet,
zuckt automatisch zusammen, wenn er diese drei magischen
Worte hört. Meist ist es der männliche Part, der sofort ein
schlechtes Gewissen bekommt und es fallen ihm mindestens
zehn Sachen ein, die er kürzlich verbockt hat. Dabei ist reden
erst mal gar nicht so schlimm, besonders wenn man in jeder
Lebenssituation die richtigen Hilfsmittel am Start hat. Damit
man auch beim Quadfahren stets ein offenes Ohr für seine 
Begleitung hat, kann man eine klassische Gegensprechanlage
unterm Helm einsetzen. Oder man setzt auf die aktuellste
Technik via Bluetooth und Handy und lässt auch den Rest des
Freundeskreises an der Kommunikation teilhaben. So oder so,
wir haben uns das entsprechende Produktportfolio von Alan
Electronics mal näher angeschaut - besser gesagt: Angehört. 

Wir müssen reden!

stellerunabhängig, natürlich vorausge-

setzt. Alle Teilnehmer müssen nur die

kostenlose BTTalk App herunterladen

und aktivieren. Über das GPS-Signal des

Handys sind alle Mitglieder einer Grup-

pe auch ständig zu orten. Jeder Teilneh-

mer sieht also, wo sich die anderen ge-

rade aufhalten. Verlorengegangene

Fahrer können damit sofort wieder ein-

gesammelt werden. Wer mitreden will

braucht entweder die BTTalk Taste, oder

er kann auch einfach die Handy-App da-

für nutzen, das geht dann allerdings

nicht während der Fahrt. Die Taste und

das dazugehörige Sendeteil sind sehr er-

gonomisch und lassen sich an vielen

Stellen am Lenker oder der Verkleidung

befestigen. Die Batterie der Taste hält

mindestens eine Saison, kann bei Bedarf

aber einfach ersetzt werden. Die Taste

kostet 89.90 Euro, die App ist wie er-

wähnt kostenlos. Ein tolles Gadget für

große Fahrergruppen auf längeren Tou-

ren. Mehr Infos zu den hier gezeigten

und vielen weiteren Produkten auf der

Webseite www.alan-electronics.de.    ■

lässt. Vielleicht etwas klobig und viel Ka-

belgedöns, dafür sehr preiswert und ro-

bust. Wesentlich angenehmer, da klei-

ner und im Helm fast unsichtbar unter-

zubringen ist eines der neuen Blue-

tooth-Helmsets aus dem Midland-Pro-

gramm. Wir probieren das Advanced In-

tercom System BTX1 Pro, das gleich als

Twin-Set zwei Helme mit der neuesten

Kommunikationstechnik ausrüstet. Die

Anlage wird in einer feinen Reisetasche

geliefert, die auch härteren Trips stand-

halten sollte. Ausgerüstet mit der aktu-

ellsten Bluetooth Technologie 4.2 erfüllt

die Gegensprechanlage hohe Ansprü-

che an Funktionalität und Ausstattung.

Das Set ist ideal für Fahrer und Beifah-

rer, oder auch kleinere Gruppen, die ge-

meinsam unterwegs sind. Natürlich lässt

sich auch ein Smartphone mit der Anla-

ge verbinden. So kann auch Musik vom

Handy auf alle Empfänger gesendet

werden. Auch ein Navi lässt sich einfach

einbinden. Das UKW Radio ist bereits in-

tegriert. Als praktische Zusatzausstat-

tung verfügt das BTX1 Pro über ein sen-

sorgesteuertes Bremslicht. Das kom-

plette Twin-Set gibt’s bei Alan Electro-

nics für 279,00 Euro.

Einen komplett neuen Ansatz der Helm-

kommunikation verfolgt die Midland

BTTalk Taste. Ein kleines Gerät, das ohne

Werkzeug am Fahrzeug befestigt wer-

den kann. Eine simple Taste kann betä-

tigt werden, ohne die Hand vom Lenker

zu nehmen, was der Sicherheit zugute-

kommt. Die BTTalk Taste nutzt das G3-

Netz aller handelsüblichen Smartphones

und verbindet dieses mit der Taste und

dem Helm-Headset. Auf diese Weise las-

sen sich ganze Gruppen zusammen-

schließen, die sich unabhängig von An-

zahl und Entfernung unterhalten

können. Helmsprechanlage, auch her-
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Text und Fotos: Frank MeyerSERVICE   Midland BTX1 Pro Twin & Midland BTTalk Taste

Portfolio: Eine kleine Auswahl der Alan Elect-
ronics Produkte, die wir ausprobieren dürfen.

Up to Date: Die Gegensprechanlage BTX1 Pro als Twin-Set ist auf dem aktuellen Stand der Technik.

Kleiner Knopf, große Wirkung: Mit der neuen BTTalk Taste lässt sich lo-
cker plaudern.

Zwei in Eins: Das Sendeteil der BTTalk Taste reagiert ebenfalls  auf
Knopfdruck.

Standortfrage: Mit der BTTalk App ist die Su-
che nach Kollegen im Umfeld kein Problem.

App dafür: Mit dem kostenlosen Programm
lassen sich ganz viele Teilnehmer zur Bespre-
chung verbinden.


