
Besonders.
einfach.
Unsere Großtasten-Telefone



Ein gutes  
Produkt passt 
sich mir an –
und nicht  
umgekehrt
Als Mensch mit Lebenserfahrung wissen  
Sie, was Sie wollen. Und auch, was nicht.  
Deswegen achten wir bei unseren Groß- 
tasten-Telefonen auf eine besonders nutzer- 
freundliche Bedienung. Denn unsere Tele- 
fone sollen vieles für Sie sein – nur nicht 
unnötig kompliziert.
 



Wichtiges sollte man auf den 
ersten Blick erkennen. Des-
wegen bieten unsere Telefo-
ne Ihnen ein großes Display 
und garantieren so eine her-
vorragende Lesbarkeit. Dank 
der Beleuchtung übrigens 
auch bei schwierigen Licht-
verhältnissen.

Wunderbar 
einfach 
lesbar
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Dass Menschen sich nicht ver-
stehen, kann auch am Telefon
liegen. Damit genau so etwas
nicht passiert, überzeugen die
Gigaset Großtasten-Telefone 
durch eine exzellente Akus-
tik. Zum Hören und Gehört-
werden.

Klingt 
einfach 
klar und 
deutlich
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Unsere Telefone sind so ein-
fach und intuitiv zu bedienen, 
wie man es von früher kennt. 
Nur eben mit der Qualität von 
heute. Zum Beispiel dank der 
praktischen Navigationstaste, 
die Ihnen einen schnellen Zu-
griff  auf alle wichtigen Menü-
punkte ermöglicht.

Erklärt sich  
einfach 
von selbst
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Speziell entwickelt 
für spezielle Ansprüche

Kontrastreiche displays
Genießen Sie exzellente Lesbarkeit dank großer, beleuchteter Dis-
plays mit besonders großer Schrift und klaren Grafi ksymbolen.

einfach verstellbare Lautstärke
Mit der praktischen Tastenwippe können Sie die Lautstärke in Se-
kundenschnelle kinderleicht verstellen. Ideal beispielsweise, um auf 
veränderte Geräuschbedingungen im Umfeld zu reagieren oder 
wenn zwei Personen im Haushalt unterschiedlich gut hören.

Treff sichere Tasten
Das großzügig angelegte Tastenfeld bietet Ihnen viel Platz zwischen 
den einzelnen Tasten sowie eine Markierung auf der Taste 5 zur 
besseren Orientierung. Zudem haben die extragroßen, beleuchte-
ten Tasten einen besonders guten Druckpunkt und sind rutschfest.

Leuchtsignale
Ein diskreter, aber gut sichtbarer Streifen an der Kante der Basis 
leuchtet bei eingehenden Anrufen auf. Dies ist ein zusätzliches, op-
tisches Signal neben dem Klingelton, aber auch eine angenehme 
Hilfe, wenn Sie das Telefon leise gestellt haben.

schnelle Bedienmöglichkeiten
Mit einem Knopfdruck an der Basisstation können Sie den Anruf-
beantworter abhören. Das geht übrigens sogar noch schneller als 
über das Menü.
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Einfach 
zu bedienen
durchdacht: 
kurze Wege bei der 
Menüführung
Bei der Menüführung un-
serer Großtasten-Telefone 
haben wir darauf geach-
tet, dass so wenige Schrit-
te wie möglich nötig sind, 
um eine Funktion aufzu-
rufen.
Doch sehen Sie selbst – 
hier am Beispiel eines Ad-
ressbucheintrags:

Griffi  g: 
Telefone, die gut in der hand liegen
Die Telefone unserer E-Klasse liegen 
aufgrund ihrer ergonomischen Bau-
form besonders gut in der Hand. Und 
beim Gigaset E310/E310A sorgen seit-
liche Rillen sogar für einen noch bes-
seren Halt.

Abbildung: Gigaset E310
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Telefonbuchtaste 
drücken

„Neuer Eintrag“ in 
der Displayanzeige 
wählen und „OK“ 
drücken

Daten eingeben

Fertig



Nach Auslösen der SOS-Funktion (Kurzwahltaste i) 
werden nacheinander alle vier hinterlegten Nummern
angerufen. Und das bis zu drei Mal – bis jemand abhebt.

Beim Abheben hört der Angerufene einen hinter-
legten notruftext.

Drückt der Angerufene anschließend die Taste 5, 
kann er mit Ihnen persönlich sprechen.

Auf den vier Kurzwahltasten können Sie besonders wichtige Ruf-
nummern speichern und diese dann mit nur einem Knopfdruck 
anwählen. 

Die Kurzwahltaste i dient dabei als spezielle Notruftaste und kann 
mit einer SOS-Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste 
bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von 
Angehörigen oder Nachbarn.

der sos-Modus im detail:

Falls mal was ist: 
Kurzwahltasten 
und SOS-Funktion
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hören und gehört werden …
Weil jeder Mensch unterschiedlich gut  
hört, haben wir bei den Gigaset  Groß- 
tasten-Telefonen die Frequenzbereiche 
optimiert: So sorgen diese mit zwei  
individuellen Klangprofilen (hoch/tief ) 
für ein optimales Verstehen. Zudem 
sind die Klingelmelodien auf ein aus-
gewähltes Spektrum von Signaltönen 
reduziert – gut hörbar, aber zugleich 
immer klar und wohlklingend.
 

Sie haben viel zu sagen – und wollen deswegen auch verstanden werden. 
Genauso, wie Sie von einem guten Telefon erwarten können, auch Ihren 
Gesprächspartner klar und deutlich zu verstehen. Unsere Großtasten-
Telefone überzeugen deswegen mit einer überragenden Audioqualität.  
Sie werden sehen – oder besser: hören.

… mit Verstärkerfunktion
Ob bei Familienfeiern oder beim 
Fernsehabend: Es gibt Situationen, 
in denen man einfach etwas mehr 
Lautstärke braucht. Deswegen kann  
man diese beim Gigaset E310/ 
E310A mit nur einem Tastendruck 
auf die sogenannte Verstärkertaste 
„Extralaut“ schnell und unkompli-
ziert nach oben regeln.

… mit headset
Wenn Sie Umfeldgeräusche einmal  
ganz ausschließen wollen, empfeh- 
len wir Ihnen, mit einem Headset  
zu telefonieren. Sowohl das Giga- 
set E500 als auch das E500A verfü- 
gen über einen eigenen Headset- 
anschluss für einen 2,5 mm-Klinken- 
stecker. Ganz besonders geeignet  
sind dafür die Gigaset-Headsetmo-
delle ZX400 und ZX300.

… mit hörgerät
Durch unerwünschte Störgeräusche  
werden selbst erwünschte Telefona-
te mit einem Hörgerät zur Belastung. 
Die Modelle Gigaset E500, E500A,  
E310 sowie E310A sind deshalb nach  
dem europäischen Standard ITU-T  
P.370 hörgerätekompatibel: So ver- 
fügen diese Telefone über eine inte- 
grierte Induktionsspule und ermög-
lichen Nutzern von Hörgeräten mit  
induktiver Vermittlung Telefonate 
ohne störende Geräusche.

Gut gehört ist  
halb gewonnen
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Unsere 
Großtasten-Telefone 
im Überblick

Gigaset E500/E500A/E500H

Komfort für höchste Ansprüche
• Kontrastreiches, großes Display, 
 40 x 27 mm (B x H)
• Extragroße Ziff ernanzeige (Jumbozahlen)
• Kontrast im Display in 9 Stufen einstellbar
• Besonders klare Akustik
• Eigener Lautstärkeregler seitlich am Mobilteil
• 4 Direktwahltasten
• Freisprechen
• Telefonbuch für bis zu 150 Namen und   
 Nummern
• Hörgerätekompatibel
• Ruhe vor anonymen Anrufen
• Anrufbeantworter (nur E500A)
• red dot design award 2010

Gigaset E310/E310A/E310H

Einfach ergonomisch
• Kontrastreiches Grafi kdisplay, 
 37 x 25 mm (B x H)
• Extragroße Ziff ernanzeige (Jumbozahlen)
• Besonders laut und mit klarer Akustik
• Verstärkertaste „Extralaut“
• Zwei individuelle Klangprofi le für optimales  
 Hören (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
• Strukturierte Griffl  eiste am Mobilteil für   
 sicheren Halt
• Freisprechen in perfekter Klangqualität
• Telefonbuch für bis zu 120 Namen 
 und Nummern
• Hörgerätekompatibel
• Anrufbeantworter (nur E310A)
•  Alle Modelle erhältlich in den Farben 
 Hellgrau und Anthrazit
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79,99 €/99,99 €/79,99 €UVP

59,99 €/79,99 €/59,99 €UVP

UVP: unverbindliche Preisempfehlung.
Mehr Gigaset-Telefone fi nden Sie unter www.gigaset.com
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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 gigaset.com

gigaset.com


