
synexis
barrierefreie
kommunikation
–

Besucherführungen sind ein wichtiges 
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und 
unerlässlich bei der Besichtigung durch 
Reisegruppen. Im Gegensatz zu vorge-
fertigten Medien kann live und individuell 
auf die Gruppe eingegangen werden. 
Das Tour Guide System Synexis hilft 
Ihnen, die Gruppen zu organisieren und 
effektiver zu führen. 

mit synexis können sie sicher sein, 
dass sie jeden akustisch erreichen und 
einen professionellen eindruck bei ihren 
Gästen hinterlassen. 

Bei Besuchern mit Hörgeräten kann der 
Ton durch eine Induktionschleife direkt 
auf das eigene Hörgerät übertragen 
werden, Sie bieten so auch akustische 
Barrierefreiheit für Schwerhörige an 
und unterstreichen damit Ihr soziales 
Engagement.

•  Sie schonen Ihre Stimme  
 und sprechen mit normaler  
 Lautstärke ohne andere   
 Besucher zu stören
•  Sie haben unterschiedliche 

Hörer und Induktions-
schleifen für Träger von 
Hörgeräten und Cochlea-
Implantaten zur Auswahl

• Alle Geräte sind intuitiv   
 bedienbar
• Audioeinspielungen über   
 den Taschensender sind
  möglich (z.B. zur Ausstel-
 lung passende Musik)

• Mindestens 8 Gruppen   
 gleichzeitig sind möglich,  
 ebenso mehrere Sprachen 
• Kostengünstiger und um-  
 weltschonender Betrieb
 durch mitgelieferte, handels- 
 übliche Akkus (1,5 V AA) 
• Lange Betriebszeiten von
 mehr als 20 Stunden bei  
 kurzen Ladezyklen
• Akkustatusanzeige an 
 allen Geräten
• Umfangreiches Zubehör-
 programm für individuelle  
 Anwendungen 

besucherführungssystem für 
museen und sehenswürdigkeiten

ihre Vorteile

Persönliche kommunikation ist durch nichts zu ersetzen – 
machen sie den besuch durch Gruppenführungen für ihre Gäste zum erlebnis.



synexis barrierefreie kommunikation
–

Videoclip und weitere Informationen zu Synexis finden Sie unter www.beyerdynamic.de/synexis

beyerdynamic GmbH & Co. kG Theresienstr. 8 . 74072 Heilbronn . Germany . Phone +49 7131 617-400 . Fax +49 7131 617-199 . synexis@beyerdynamic.de
beyerdynamic inc. usa 56 Central Ave. . Farmingdale, NY 11735 . Phone +1 (6 31) 2 93 - 32 00 . +1 (6 31) 2 93 - 32 88 . salesUSA@beyerdynamic-usa.com

Laden & aufbewahrenempfangensenden

anwendungsgebiete

Gruppenreisen und Führungen durch
• Museen und Ausstellungen
• Schlösser und Burgen
• Ausgrabungen
• Kirchen und Klöster
• Historische Gebäude und Denkmale
• Parks und Gartenschauen
• Sonstige Sehenswürdigkeiten

empfohlene Produkte

• Taschensender Synexis TP8 mit Nackenbügelmikrofon TG H54c  
  (auch Audioeinspielungen von externen Tonquellen auf den   
 Taschensender möglich)
• Handsender Synexis TH8 (Alternative zum Taschensender)
• Taschenempfänger Synexis RP8
• Einohrhörer DT 1 (abwischbar) oder Einweg-Ohrhörer DT 4 
 (auf Anfrage individuell bedruckbar)
• Induktionsschleife IL200 für Träger von Hörgeräten und   
 Cochlea-Implantaten (mit Synexis normkonform 
 DIN EN 60118-4 für induktive Höranlagen)
• Mobile Lade- und Transportkoffer Synexis C20 oder C30 bzw.  
 Aufbewahrungsschrank bestückt mit Ladeetagen Synexis C8 / C10

barrierefreies Hören mit synexis

• Erfüllung der UN Konvention zur gleichberechtigten  
 Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft
• Erhebliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit,  
 da der Ton ohne Umgebungsgeräusche direkt an 
 das Ohr übertragen wird 

• Unterschiedlicher Grad der Schwerhörigkeit wird 
 mit Hörer oder Induktionsschleife für Hörgeräte 
 und Cochlea-Implantate abgedeckt
• Entspricht DIN EN 60118-4 für induktive 
 Höranlagen
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