
Unsere Familien-Telefone

Besonders.
Familiär.



In unserer Familie  
ist jeder anders.   
Gut, wenn einer mit 
allen auskommt

Eine Familie kann vieles sein, aber eines ist sie garantiert nicht:  
unbeweglich. 
Familien wachsen und verändern sich – so wie auch die Wünsche 
ihrer Mitglieder. Zudem hat jeder andere Anforderungen und eigene 
Bedürfnisse. Nirgends wird ein Telefon so stark beansprucht wie in 
einer Familie. Jeder benutzt es. Und jeder benutzt es anders. Gut, 
dass unsere Familien-Telefone alles mitmachen. 



Einer, 
der mich 
beruhigt 
Gerade in den ersten Jahren, ist  
die Sorge um die Sicherheit und 
das Wohlbefinden der Kinder das 
größte Thema in einer Familie. 
Und genau diese Sorge nehmen 
Ihnen unsere Familien-Telefone.
Zum Beispiel mit dem praktischen 
Direktruf, bei dem eine Nummer 
durch Drücken einer beliebigen 
Taste angewählt wird. Oder mit 
der hilfreichen Babyphone-Funk-
tion, mit der Sie immer sicher sein 
können: Ihrem Baby geht es gut. 
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Ein starker 
Familien-
freund 
Ein Telefon macht in einer Familie 
ganz schön viel mit. 
Und besonders in Familien mit 
kleineren Kindern muss ein Tele-
fon einiges leisten: Denn es sollte 
sowohl kinderleicht zu bedienen 
als auch äußerst widerstandsfähig 
sein. Und genau das können Sie 
von unseren Familien-Telefonen er- 
warten.  
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Einer für 
alle. 
Und für 
alles 
Wenn mehrere Generationen unter  
einem Dach leben, treffen unter-
schiedlichste Interessen aufeinan-
der. Telefone von Gigaset bieten 
den einzelnen Familienmitgliedern 
Möglichkeiten zur freien Entfaltung. 
Ob privat oder im Home Office: 
Mehrere Rufnummern und gleich-
zeitige Gespräche sind damit kein 
Problem. Und dank unterschied- 
licher Anrufmelodien fühlt sich 
immer der Richtige angesprochen – 
und alle anderen haben ihre Ruhe. 
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Die Familie ist ein komplexes Gebilde aus verschiedensten Interessen 
und Wünschen. Damit ein Telefon der gesamten Familie gerecht wird, 
muss es auf die Bedürfnisse aller Mitglieder eingehen können. Diesen 
Anspruch stellen wir an unsere Familien-Telefone. 

Weil jeder ist, wie er ist 
Jedes Mitglied einer Familie hat seinen eigenen Kopf. Und seine eigene 
Persönlichkeit. Darum wird das Thema Personalisierung bei Gigaset groß- 
geschrieben. So können Sie mit dem Gigaset C610 verschiedene Display-
Farben und individuelle Klingelmelodien auf bis zu 6 VIP-Gruppen ver-
teilen. Schließlich ist es immer gut zu wissen, wer anruft – und wer ange-
rufen wird. 

Weil es manchmal etwas mehr braucht  
Das Familien-Telefon Gigaset C610 lässt sich auf bis zu 6 Mobilteile er-
weitern. Damit können Sie immer und in allen Zimmern erreichbar bleiben. 
Mit der ISDN- und IP-Variante des Gigaset C610 können Sie zudem mehrere 
Rufnummern vergeben und gleichzeitige Gespräche führen. Erweiterbar 
ist aber auch die Reichweite der Mobilteile. Dank des Gigaset Repeaters – 
mit bis zu 50 Metern im Haus und mit zusätzlichen 300 Metern im Freien. 

Weil jeder was zu sagen hat  
Man kennt das: Der Onkel ruft aus dem Urlaub an, und die ganze Familie 
möchte mit ihm sprechen und wissen, wie es denn so ist auf den Kanaren.  
Das können Sie jetzt. Und zwar alle gleichzeitig – in brillanter Audio-
Qualität. Mit dem Komfort-Freisprechen des Gigaset C610.

Ein Telefon,  
so individuell wie  
Ihre Familie
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Integrierter 
Geburtstagskalender

Übersichtliches
Telefonbuch

Abbildung: Gigaset C610A



Funktionen, die Ihnen 
mit Sicherheit helfen
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Kaum eine Funktion des Gigaset C610 verspricht mehr 
Sicherheit für Ihr Kind als das integrierte Babyphone. 
Damit haben Sie das Kinderzimmer stets im Fokus – 
auch wenn Sie einmal nicht im Haus sind. Denn: Wird 
ein bestimmter Geräuschpegel im Kinderzimmer er-
reicht, wählt das Babyphone automatisch eine von 
Ihnen festgelegte Nummer. Das kann die eines anderen 
Mobilteils sein oder auch die Rufnummer Ihres Handys. 
Dank der dazugehörigen Gegensprechfunktion kann 
das Kind auch gleich Ihre Stimme hören. Ein beruhi-
gendes Gefühl. Für Sie – und für Ihr Kind. 

Praktisch ist auch die direktruf-Funktion, auch Baby- 
ruf genannt. Eine vorher gespeicherte Rufnummer 
kann damit einfach und sekundenschnell angerufen 
werden. Und zwar durch Drücken einer beliebigen 
Taste. So sind Sie für Ihre Kinder ganz leicht zu er- 
reichen. 
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Wenn Sie mal wieder 
alle Hände voll zu tun 
haben 

Besonders empfohlen für Gigaset SL910, SL400, S820, S810, C610 und die ISDN-Varianten  
Gigaset CX610 und SX810 ISDN für einfachste Gesprächsübernahme mit einem Tastendruck.

reichweite bis zu 50 m 
Maximale Bewegungs- 
freiheit dank großer 
Reichweite.

multitasking
Telefonieren und 
gleichzeitig etwas 
anderes machen.

Tragbar
Einfach an die Klei-
dung anclippen  
und sprechen.

Macht 
alles mit 

Abbildung: Gigaset E490

Als Mutter oder Vater hat man immer alle Hände voll zu tun. Und weil das so ist,  
sollten diese wenigstens beim Telefonieren frei bleiben. Ob Sie gerade mit Kochen be- 
schäftigt sind, im Garten oder am Computer arbeiten – oder mit Ihren Kindern spielen:  
Mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410 können Sie und Ihre Hände sich immer ganz den  
Aufgaben widmen, die Sie gerade erledigen. Clippen Sie einfach den Freisprech-Clip an  
Ihre Kleidung und telefonieren Sie mit kristallklarer Sprachqualität. Und das freihändig. 

Ein durch und durch robustes Ge-
häuse macht das Gigaset E490/E495 
stoß-, staub- und spritzwasserfest. 
So übersteht dieses Familien-Tele-
fon auch unsanftere Behandlungen 
durch Kinderhände völlig unbescha-
det. Die rundum laufende Gummi-
einlage am ergonomisch geformten 
Mobilteil bietet sicheren Halt und 
Schutz vor Stößen. Damit überzeugt 
das Gigaset E490/E495 als familien-
freundliches Telefon. 



Vier Gründe
für ein gutes Gefühl 

Geringer energieverbrauch
Ist es nicht beruhigend, wenn Ihr Telefon die 
Umwelt schont? Genau das können die strah-
lungsarmen Familien-Telefone von Gigaset. Mit 
dem ECO-Modus reduziert sich die Funkleis-
tung beim Telefonieren um 80 % – im Standby-
Betrieb um ganze 100 %. So helfen unsere Tele-
fone Strom zu sparen und sind damit nicht nur 
freundlich zur Umwelt, sondern auch zu Ihrer 
Geldbörse. 

nachtmodus
Mit unseren Familien-Telefonen entscheiden nur  
Sie, wann Sie erreicht werden können – und 
wann nicht. Der praktische Nachtmodus er-
möglicht eine zeitgesteuerte Klingelabschal-
tung für eine ungestörte Nachtruhe. Schlafen 
Sie gut. Und so lange Sie wollen. 

ruhe vor anonymen anrufern
Es ist kein schönes Gefühl, wenn das Telefon 
klingelt und man nicht weiß, wer am anderen 
Ende der Leitung ist. Schon gar nicht für Ihre 
Kinder. Ein Familien-Telefon von Gigaset bleibt 
auf Wunsch stumm, wenn die Rufnummer des 
Anrufers nicht übermittelt wird.

So ein Familientag kann ganz schön hektisch sein. Und dass eine Familie oft anstrengend ist,  
weiß wohl jeder aus Erfahrung. Darum ist es auch gut, zu wissen, dass man nach einem Tag voller 
Stress beruhigt einschlafen kann – schließlich haben Sie es verdient. Dieses gute Gefühl garantieren  
die Telefone von Gigaset dank vier wichtiger Eigenschaften:  
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erweiterbarkeit
Es gibt einfach Dinge, die nicht aufgeschoben 
werden können. Wenn Sie jemanden mal drin-
gend erreichen müssen, helfen Ihnen unsere 
erweiterbaren Familien-Telefone und die prak-
tische Reichweiten-Erhöhung durch den Giga-
set Repeater. Sie können beruhigt sein, denn 
so ist Ihre ganze Familie immer und überall im 
Haus erreichbar.
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Unsere Familien-Telefone
im Überblick

Das Familientelefon
•	 Großes,	beleuchtetes	TFT-Farb-Display	
 (B 32 x H 38 mm)
•	 Individuelle	Klingelmelodien	für	6	VIP-Gruppen	
 und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
•	 Nachtmodus
•	 Babyphone	mit	Gegensprechfunktion	an	extern	
 (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
•	 Direktruf	(Babyruf):	Wahl	einer	Rufnummer	
 durch Drücken einer beliebigen Taste
•	 Für	bis	zu	10	ISDN-	und	6	IP-Rufnummern
•	 Integrierter	Anrufbeantworter	(A-Varianten)

Gigaset C610/C610A/C610H/
CX610 ISDN/CX610A ISDN/ 
C610 IP/C610A IP

Gigaset C300/C300A/C300H

Kommunikation in reinster Form
•	 Freisprechen	in	brillanter	Klangqualität
•	 Großes,	beleuchtetes	Farb-Display	(B	32	x	H	32	mm)
•	 Telefonbuch	für	bis	zu	250	Einträge
•	 Bis	zu	300	Stunden	Standby-Zeit
•	 Anrufbeantworter	(nur	C300A)	mit	bis	zu	
 25 Minuten Aufnahmezeit

UVP: unverbindliche Preisempfehlung.
Mehr Gigaset-Telefone finden Sie unter gigaset.com

Robust – für drinnen und draußen 
•	 Stoßfest,	spritzwasser-	und	staubgeschützt	
 nach IP54-Standard
•	 Komfortables	Freisprechen	in	bester	Audio-Qualität
•	 Separater	Lautsprecher
•	 Vibrationsalarm
•	 Telefonbuch	für	bis	zu	150	Einträge
•	 Anrufbeantworter	(nur	E495)	mit	bis	zu	
 45 Minuten Aufnahmezeit

Gigaset E490/E495/E49H

Gigaset L410 – Freisprech-Clip

Gigaset Repeater

DECT-Freisprech-Clip für Schnurlostelefone
•	 Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
•	 Einfachste Gesprächsübernahme von Gigaset SL910, 
 SL400, S810, S820, C610 mit einem Tastendruck
•	 Kompatibel mit allen schnurlosen Telefonen
 gemäß DECT-GAP-Standard
•	 red dot design award 2011

Funkrelais zur Reichweitenerhöhung von  
Gigaset-Basisstationen
•	 Zusätzliche Reichweite im Gebäude bis zu 50 m, 
 im Freien bis zu 300 m
•	 Bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar
•	 Automatische Gesprächsfortsetzung (Hand Over)  
 bei Wechsel vom Sendebereich der Basisstation 
 in den Repeaterbereich und umgekehrt

69,99 €/79,99 €/69,99 €UVP 

89,99 €/99,99 €

89,99 €/99,99 €

49,99 €/59,99 €/49,99 €UVP 

89,99 €/109,99 €/89,99 €UVP 

49,99 €UVP 

149,99 €UVP 
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Gigaset entwickelt 
und fertigt alle 
Schnurlostelefone 
unter höchsten 
Qualitätsstandards  
in Deutschland.

Alle Gigaset-Telefone sind mit der  
umweltfreundlichen ECO-DECT-
Technologie ausgestattet: strahlungs- 
frei im Stand-by, strahlungsarm beim 
Telefonieren. Weitere Informationen  
unter www.gigaset.com.

gigaset.com


