Seniorentelefon

Name:

Audioline BigTel 480

Bezugsquelle: Elektrofachhandel
Preis: ca. 70,00 Euro
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Das Telefon kombiniert die Vorteile eines Komfort-Tischtelefons mit der
Mobilität eines Schnurlostelefons. Für besonders gute Verständlichkeit sorgt die
Verstärkung der Hörerlautstärke per Knopfdruck auf 30 dB. Dank max. 80 dB
Ruftonlautstärke auch hervorragend für den Einsatz in lauter Umgebung
geeignet. Es hat ein großes 3-zeiliges Display mit zusätzlichen Symbolen und
extra großen Tasten, sowie ein Telefonbuch für 50 Einträge und drei
Zielwahltasten.
Ein Integrierter Anrufbeantworter kann bis zu 11 min Aufzeichnen.

Wissenswertes:
Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKW`s
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek

Seniorentelefon

Seniorentelefon
Alte Menschen haben in unserer Gesellschaft oft mit scheinbar unüberwindbaren Hürden zu
kämpfen. Vieles, was in jungen Jahren, leicht von der Hand geht, erscheint mit dem Alter mehr
und mehr als schwierige Aufgabe. Da ist es beruhigend, wenn man sich zumindest in den
eigenen vier Wänden keine Gedanken über unnötige Hürden machen muss. Ein
Seniorentelefon bietet alten Menschen die Möglichkeit, ohne Probleme auf lebenswichtige
Technik zurückzugreifen, ohne davon mit unlösbaren Problemen konfrontiert zu werden.
Um dem Nachlassen der Sehkraft entgegenzuwirken bietet ein Seniorentelefon besonders
große Tasten, deren Beschriftung auch für getrübte Augen gut zu sehen ist. Diese bieten
zudem einen angenehmen Kompfort beim Wählen der bekannten Nummern.
Auch für nachlassende Hörleistung bietet ein Seniorentelefon Hilfe und Kompfort. So lassen
sich die Klingeltöne besonders laut und prägnant einstellen, damit der Benutzer sie auch gut
hören kann, wenn er sich nicht in der Nähe des Gerätes befindet. Ein Seniorentelefon bietet
auch die Möglichkeit das Klingeln durch optische Reize wie ein helles Leuchten zu
unterstützen. Dies hilft auch vollständig hörgeschädigten Menschen wahrzunehmen, wenn sie
von einem ihrer Liebsten angerufen werden. Zudem kann bei einem Senorentelefon die
Lautstärke des Telefonhörers individuell an die Hörgewohnheiten eines alten Menschen
angepasst werden. Sie ist weit genug verstellbar, um auch für spätere Eventualitäten,
insbesondere den fortlaufenden Rückgang der Hörfähigkeit, gewappnet zu sein.
Ein Seniorentelefon lässt sich auch den ganz individuellen Bedürfnissen ohne Probleme
anpassen. Falls es notwendig ist, kann über einen induktiven Lautsprecher das Tonsignal des
Gerätes direkt ins Hörgerät des Benutzers geleitet werden. Für das nachlassende Gedächtnis
gibt es die Möglichkeit ein Telefonbuch direkt in ein Seniorentelefon zu integrieren, so dass
die wichtigsten Nummern über kompfortable Kurzwahltasten mit nur einem Druck direkt
erreicht werden können. Dadurch ist dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, ohne größere
Schwierigkeit die wichtigsten Menschen - egal ob Verwandte, Freunde oder Ärzte - schnell zu
kontaktieren. Dies kann in manchen Situationen Leben retten.
Ein Seniorentelefon bietet somit Kompfort, Sicherheit und ein problemloses Telefonieren,
maßgeschneidert für die individuellen Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen.
(Quelle: seniorenhandy-info.de)

