
Polycom® VoiceStation® 300
Entdecken Sie die Konferenzlösung von Polycom für
Büros und kleine Besprechungsräume.

Vorteile

Effektive Kommunikation - Mit der
patentierten Acoustic Clarity Technology
von Polycom sind natürlich fließende
Gespräche mit mehreren gleichzeitig
sprechenden Teilnehmern möglich.

Raumabdeckung von 360 Grad -
Leistungsfähige, digitale Lautsprecher und
drei empfindliche Mikrofone sorgen in
einem Umkreis von zwei Metern für
gleichbleibend gute Tonwiedergabe 
und -erfassung.

Freisprechen - Freuen Sie sich auf eine
Konferenzlösung, mit der Sie während Ihrer
Besprechungen am Arbeitsplatz oder zu
Hause ohne lästigen Hörer sprechen
können.

Einfach zu installieren und zu
bedienen - Zu jedem Analoganschluss
kompatibel.

Anschluss für externe Geräte -
Schließen Sie Ihr Faxgerät, Computer-
Modem oder ein Hörertelefon an, um
vertrauliche Gespräche zu führen.

Audioqualität der Extraklasse 
bei Konferenzen am Arbeitsplatz

Die Polycom VoiceStation 300 ist ein kompaktes Konferenztelefon, das direkt am Arbeitsplatz sowie in Büros und
kleinen Besprechungsräumen verwendet werden kann. Mit einer Mikrofonreichweite von gut zwei Metern eignet
sich diese Kommunikationslösung bestens für Besprechungen mit drei bis vier Teilnehmern. Dabei passt die
VoiceStation 300 dank ihrer außergewöhnlich kompakten Abmessungen auf jeden Schreib- oder
Besprechungstisch.  In Sachen Audioqualität kann sich die „kleine“ Konferenzlösung von Polycom problemlos mit
ihren großen Schwestern messen – und überzeugt dabei auch noch durch einen äußerst günstigen Preis.

Dank der vielfach ausgezeichneten Acoustic Clarity-Technologie von Polycom bietet die VoiceStation 300 eine
wesentlich bessere Audioqualität als das Vorgängermodell VoiceStation 100. Außerdem verfügt sie über drei
empfindliche Mikrofone mit 360°-Abdeckung, die Gesprächsbeiträge von allen Seiten des Besprechungstischs
gleichermaßen gut erfassen. Intelligente Technologien, wie die dynamische Geräuschunterdrückung (DNR),
steigern die Mikrofonempfindlichkeit und unterdrücken gleichzeitig störende Raum- und Hintergrundgeräusche,
während die Voll-Duplex-Technologie von Polycom dafür sorgt, dass jeder Teilnehmer gut zu verstehen ist.

In Sachen Anwenderfreundlichkeit überzeugt die VoiceStation 300 durch eine intuitiv bedienbare Tastatur mit
praktischen Tasten für Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Wahlwiederholung, Konferenz-Aufbau und
„Gespräch halten“. Wer ungestört sprechen möchte, kann einfach ein Telefon mit Hörer anschließen und
anschließend wieder in den komfortablen Freisprechbetrieb der VoiceStation 300 wechseln.

Unmögliches möglich machen – mit der VoiceStation 300 von Polycom
In der heutigen Welt spielt das Internet eine immer größere Rolle. Dadurch hängt der Erfolg eines Unternehmens
nicht zuletzt davon ab, ob seine Mitarbeiter in der Lage sind, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren und
zusammen zu arbeiten. Als Marktführer bei Audio-, Video-, Daten- und Web-Lösungen bieten wir unseren Kunden
durch unsere vielfach ausgezeichneten Technologien die Möglichkeit, unabhängig von Netzwerktyp, Umgebung
und Standort effizient miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten. Deshalb setzen weltweit immer mehr
Unternehmen auf Konferenzlösungen von Polycom, denn wenn Menschen zusammen arbeiten, wird Unmögliches
auf einmal machbar. Entdecken auch Sie, wie Sie das Unmögliche erreichen können – mit der VoiceStation 300
von Polycom.
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Einsatzbereich
Die VoiceStation 300 bietet alle wichtigen Funktionen für 
Telefonkonferenzen mit bis zu vier Teilnehmern und eignet 
sich damit perfekt für Büros und kleine Besprechungsräume.

Merkmale und Funktionen
Die VoiceStation 300 überzeugt durch 
Anwenderfreundlichkeit, eine praktische Universaltastatur 
und intuitiv bedienbare Funktionen.

Größe der Telefonkonsole
• L x B x H: 24,2 cm x 23,5 cm x 7,6 cm

Gewicht
• 0,57 kg

Stromversorgung
• 110V 60Hz AC / 220V 50 Hz AC (je nach länderspezifischer 

Ausführung)

Schnittstelle zum Telefonnetz
• Analoge Nebenstellenanlage oder öffentliches Telefonnetz

Tastatur
• Telefontastatur mit 19 Tasten:

- Abnehmen/Auflegen
- Konferenz (Flash), Wahlwiederholung, 

Stummschalten, Halten
- Lauter/leiser

LEDs
• LEDs für „Hörer abgenommen“, aktive Verbindung, 

„Verbindung halten“, Stummschalten

Konsolenlautsprecher
• Frequenzgang: 300 to 3300 Hz
• Lautstärke einstellbar auf max. 86 dBA (Schalldruckpegel) 

bei 0,5 m Entfernung

Konsolenmikrofone
• 3 Nierenmikrofone mit 300 bis 3500 Hz

Audio
• Voll-duplex-fähig durch Acoustic Clarity-Technologie von 

Polycom (IEEE 1329 Type 1)
• Mikrofonreichweite von 2 m
• Mikrofone mit Gated-Technik und intelligenter 

Mikrofonauswahl
• Dynamische Geräuschunterdrückung

Vorschriften und Normen
• NA CI/C-UL
• FCC Part 68
• FCC Part 15 Class B
• ICES-003 (Kanada)
• CE-Zeichen (RTTE-Richtlinie)
• VCCI Class B (Japan)

Umweltbedingungen
• Betriebstemperatur: 5° bis 40° C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (nicht kondensierend)
• Lagerungstemperatur: -6° bis 55°C

Empfohlene Raumbedingungen
• Raumgröße: bis 25 m2 bzw. 5 x 5 m
• Nachhallzeit: < 0,4 s
• Geräuschpegel: < 48 dBa

Lieferumfang
• Telefonkonsole
• Netzteil
• Netzkabel zur Konsole (6,4 m)
• Telefonkabel für RJ-11-Telefonsteckdose (Länge: 2,1 m)
• Bedienungsanleitung

Garantie
• 12 Monate
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