Produktreihe
DICENTIS Flush
Modulare IP-basierte Konferenzlösungen
mit kostengünstigem Installationskomfort

Das Portfolio der DICENTIS-Konferenzeinheiten wird um
die Produktreihe DICENTIS Flush erweitert – ein modu
lares Konferenzsystem, das Installationskomfort in einem
unverwechselbaren, stilvollen Design bietet und an jeden
Konferenztyp angepasst werden kann. Durch die schlanke
Form und die schwarzen Moduloberflächen stellt diese
Produktreihe die perfekte Ergänzung zu jedem Interieur
dar – in staatlichen, nichtstaatlichen und internationalen

Organisationen genauso wie in Unternehmensgebäuden und
Finanzinstituten. DICENTIS Flush ermöglicht eine einfache,
kostengünstige Skalierbarkeit des Systems, da zusätzliche
Funktionen im Laufe der Zeit wie erforderlich ergänzt
werden können. Dank der einfachen Integration und der
optimierten Benutzerfreundlichkeit bietet die Produktreihe
DICENTIS Flush eine überaus zuverlässige Lösung, wenn es
auf Platz- und Kosteneinsparungen ankommt.

Produktreihe DICENTIS Flush
Einfache, kostengünstige Installation
▶ Mit DICENTIS Flush kann der Techniker das System an den jeweiligen Konferenztyp anpassen.
▶ Durch das modulare Design können zusätzliche Funktionen im Laufe der Zeit

wie erforderlich ergänzt werden.
▶ Die Mediennetzwerkarchitektur OMNEO ermöglicht die Nutzung von

vorhandenen IP-Infrastrukturen und PoE.
▶ Alle Module sind mit einem praktischen Einrastmechanismus (Click-to-fit)

ausgestattet, sodass sie ganz einfach in Metall- oder Holzoberflächen
wie Tischplatten oder Armlehnen eingebaut werden können.
▶ Die neue DICENTIS Einbau-Produktreihe (mit Ausnahme des

Lautsprechermoduls) besitzen nahezu dieselben Einbaumaße
wie die DCN NG Einbaumodule von Bosch, was einen
einfachen Austausch ohne größere Umbauten ermöglicht.
▶ In Kombination mit einer Basiseinheit unterstützt DICENTIS

Flush im Dual-Setup bis zu vier Teilnehmerplätze.
Dabei werden zwei Mikrofone jeweils
gemeinsam verwendet, sodass sich
Kosten und Platz einsparen lassen.

Einfache Integration
DICENTIS Flush kann nahtlos mit anderen
DICENTIS-Desktopeinheiten oder mit dem DICENTIS
Dolmetscherpult zu einer vollständig ISO-konformen
Dolmetschlösung kombiniert werden. Sobald das
System angeschlossen ist, übernimmt es automatisch
die aktuellen DICENTIS-Einstellungen – das System
muss nicht neu gestartet werden. Die einzigartige,
serverbasierte DICENTIS-Systemarchitektur vereinfacht
die Integration von Drittanbieteranwendungen und
zukünftigen cloudbasierten Services. Darüber hinaus
stellt sie eine Remote-Desktop-Anwendung für
Wartungszwecke bereit.
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Optimierte Benutzerfreundlichkeit
Die Produktreihe DICENTIS Flush ist auf
intuitive Benutzerfreundlichkeit und eine
natürliche Gesprächsatmosphäre ausgelegt und
überzeugt mit erstklassiger Audioqualität und
Sprachverständlichkeit. Das Lautsprechermodul
bietet den gleichen hochwertigen Lautsprecher
wie die preisgekrönten Dicentis-Desktopeinheiten
und auch die Möglichkeit, Lautsprecher
und Mikrofon gleichzeitig zu aktivieren. Das
Mikrofonanschlussmodul ist stoßgedämpft, wodurch
Umgebungsgeräusche und Tischvibrationen
auf ein Minimum reduziert werden und die
Audioqualität noch weiter optimiert wird. Die
Schwanenhalsmikrofone mit Schraubverbindungen
sind in kurzer oder langer Ausführung erhältlich.

Warum sollte die Wahl auf ein IP-basiertes
DICENTIS-Konferenzsystem fallen?
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