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GN Netcom ist Weltmarktführer bei innovativen Headsets. GN Netcom entwickelt, produziert und vertreibt seine Headsets unter der Marke Jabra.
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Jabra Pro™ 9450

Benutzerfreundlich und ohne Schnickschnack ist das Jabra 

PRO™ 9450 Headset ein perfekter Helfer, mit dem Büromitar-

beiter Telefonate von Festnetztelefonen und PC-Softphones 

annehmen und führen können. Da das Headset beide Endge-

räte integriert und nahtlos zwischen ihnen wechselt, eignet 

es sich für Unternehmen die ihre TK-Infrastruktur gerade 

auf Unified Communications umstellen und für Unterneh-

men, die aktuell neben UC auch noch herkömmliche Fest-

netztelefonie einsetzen. Das Jabra PRO™ 9450 lässt Mitar-

beiter schnurlos arbeiten und steigert ihre Produktivität. 

Auf vier Wegen zum gespräch

Die Basisstation des Jabra PRO™ 9450 hat ein übersichtli-

ches Bedienfeld mit drei Tasten zur Anrufsteuerung. Da-

durch finden sich selbst Headset-Einsteiger sofort zurecht. 

Anrufe lassen sich auf vier verschiedene Arten führen: Über 

die Multifunktionstaste am Headset, wenn Nutzer gerade 

nicht an ihrem Schreibtisch sind, über die Rufannahme-Tas-

te an der Basistation, über die Jabra Call Manager-Software 

oder über ein Tastaturkürzel auf ihrem Computer. 

mehr KlAng, Weniger lärm

Dank modernster Audio-Technologie bietet das Jabra PRO™ 

9450 großartigen Klang. Ein geräuschunterdrückendes 

Mikrofon filtert Hintergrundlärm aus, um die Stimme zu 

verstärken. Der Wideband-Modus mit einem erweitertern 

Frequenzband von 150 bis 6.800 Hertz verbessert die Ver-

ständigung zwischen den Gesprächspartnern. Speziell für 

ruhige Büroumgebungen hat das Jabra PRO™ 9450 ein beson-

ders Feature – einen Klingelton in der Basis, der eingehende 

Anrufe auf dem Softphone signalisiert, selbst wenn Mitar-

beiter ihr Headset gerade nicht tragen. 

eine zuKunftssichere entscheidung

Das Jabra PRO™ 9450  hat auch Software mit an Board und 

ist deshalb sehr investitionssicher: Jabra liefert das Modell 

zusammen mit der kostenlosen Jabra PC Suite-Software aus. 

Sie unterstützt Massenrollouts und das automatisierte Up-

date an allen Einzelarbeitsplätzen. Das Jabra PRO™ 9450 ist 

mit führenden Anbietern von Festnetztelefonen und Unified 

Communications-Anwendungen kompatibel. 

-  Ein Headset für zwei Endgeräte: Das Jabra PRO™ 9450 ver-

bindet sich mit Festnetztelefonen und PC-Softphones und 

wechselt nahtlos zwischen beiden Endgeräten.

-  Schnelle Inbetriebnahme durch interaktiven Setup-Wizard

-  Vier Möglichkeiten zur Gesprächsannahme: Über die Mul-

tifunktionstaste am Headset, über die Rufannahmetaste 

an der Basisstation, via Jabra Call Manager-Software oder 

Tastaturkürzel auf dem Computer.

-  Headsetbasis mit integriertem Signalton für Softphone-

Telefonate

-  Wideband-Audioqualität (150 Hz – 6.800 Hz)

-  Drei Tragestile (Nackenbügel optional erhältlich)

-  Einfache Installation und einfaches Upgrade

-  Investitionssicherheit durch kostenlose Software-Up-

grades über die Jabra PC Suite

Alle aktuellen für Microsoft Office Communicator (PC-Version) optimierten  

USB-Peripheriegeräte, wie Headsets, sind auch mit Microsoft Lync kompatibel.

Jabra Pro™ 9450

BleiBen Sie in 
VerBindung   
ein HeaDset für festnetz unD Pc-softPHone
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leistungsmerKmAl vorteil

reichweite bis zu 150 m* mit cat-iq für Dect und 
Dect 6.0 **

großer bewegungsfreiraum ermöglicht mitarbeitern, aufgaben effizient zu erledigen und anrufe 
auch dann zu führen, wenn sie nicht an ihrem schreibtisch sind. 

multiuse – festnetztelefon und softphone ein einziges Headset, mit dem mitarbeiter nahtlos zwischen festnetztelefon und Pc-softphone 
wechseln können.

bis zu 8 stunden gesprächszeit (wideband).
bis zu 11 stunden gesprächszeit (narrowband).
standby-zeit bis zu 46 stunden  

ausreichende akkubereitschaft für einen normalen arbeitstag. kein zwischenladen des Headsets 
für mehrere tage notwendig.

Headset-bedienelemente:
  a. multifunktionstaste
  b. touchpad am mikrofonarm

a.  eine zentrale taste am Headset, um anrufe anzunehmen, zu beenden und abzuweisen, die 
wahlwiederholung zu starten und zwischen aktiven telefonaten zu makeln. 

b. lautstärkeregelung und mikrofonstummschaltung mit nur einem fingertip.

übersichtliches bedienfeld mit drei tasten zeigt das gerade aktive gespräch und ermöglicht es dem anwender, gespräche 
zusammenzuschalten 

Pc call manager steuert festnetztelefon und softphone über die Pc-software oder die computer-tastatur.  

Headsetbasis mit integriertem signalton für 
softphone-telefonate 

signalisiert anrufe für das Pc-softphone direkt an der Heasetbasis. Das ist hilfreich, wenn in 
unternehmen computer stumm geschaltet sind und der nutzer sein Headset gerade nicht trägt. 

interaktiver setup-wizard und mass Deployment 
software

ein schnurlos-Headset einzurichten war nie einfacher: Der massen-roll-out mit der Jabra Pc 
suite ermöglicht es it-mitarbeitern, Headsets zentral einzurichten und spart viel zeit gegenüber 
der einrichtung an jedem einzelnen arbeitsplatz.

masseninstallationen ermöglicht die zentrale konfiguration von Headsets und reduziert den installations- und 
updateaufwand in größeren netzwerken 

mono Headset mit drei trageformen: 
  – überkopfbügel
  – ohrbügel 
  – nackenbügel (optionales zubehör)

mitarbeiter können ihr Headset nach persönlicher Vorliebe tragen und jederzeit verändern.

Headset-gewicht: 28 gramm leichtes Headset für ganztägigen tragekomfort

wideband-audioqualität und DsP (Digitale signal 
Prozessoren)

wideband-audioqualität für besseres  Verstehen und Verständlichkeit; Digitaler signalprozessor 
filtert Hintergrundgeräusche und verstärkt die stimme, so dass telefonate effizienter werden.

beide frequenzbandbreiten verfügbar:  
narrowband (300 – 3.400Hz) und  
wideband (150 – 6.800 Hz)

wechsel zwischen narrow- und wideband ermöglicht eine perfekte abstimmung auf die 
vorhandene telefonumgebung, so dass sich die gesprächspartner jederzeit optimal verstehen. 
Die frequenzbandbreite kann per telefon ausgewählt werden.

noise-cancelling mikrofon und DsP noise-cancelling mikrofon  und DsP
Das noise-cancelling mikrofon filtert störende Hintergrundgeräusche während der digitale 
signalprozessor störende echos unterdrückt. gesprächspartner hören und verstehen sich besser. 

Jabra safetone-technologie: 
 a. Peakstop™ 
 b. intellitone™

a. filtert geräuschspitzen heraus und vermeidet so mögliche gehörschäden.
b.  Die durchschnittliche tägliche empfangslautstärke wird auf 85 db gemäß der aktuellen lärm- 

und Vibrations-arbeitsschutzverordnung gehalten.

Jabra Pc suite www.jabra.com/pcsuite ermöglicht die umfassende steuerung der Headset-konfiguration. kostenlose software updates, 
eHs und treiber verfügbar.

Jabra intelliPower Headset und basisstation passen den stromverbrauch automatisch an, sparen so energie und 
reduzieren den co2-ausstoß.

abhörsicherheit Verschlüsselung der gesprächsdaten  zwischen Headset und basisstation.

Diebstahlsicherung (kensington lock) aufnahme für kensington-lock in der basisstation schützt vor Diebstahl.

gewährleistung 2 Jahre garantie für sorgloses arbeiten

*  Die reichweite kann je umgebungssituation 
variieren.

**  Der drahtlose Dect standard unterliegt un-
terschiedlicher gesetzgebung in den ländern. 
schnurlose Jabra Dect-Headsets sind mit 
den wichtigsten Dect-standards kompatibel, 
einschließlich europäischem Dect-standard und 
us Dect 6.0. wenn sie nicht sicher sind, ob sie 
den passenden standard einsetzen, sprechen sie 
bitte ihren ansprechpartner bei Jabra an. 

sicherheit
Das Jabra Pro™ 9450  erfüllt den internationalen standard iec 60950-1,  
ebenso en 60950, as/nzs60950 und ul 60950 it.

AuSStAttung und Vorteile

Jabra Pro™ 9450


