
Jabra Go™ 6430

Unterwegs Unentbehrlich – 
blUetooth®-headset 
verbindet zwei endgeräte

Für unterwegs gerüstet

Das Reiseladegerät ermöglicht jederzeit ein schnelles 

Aufladen des Headsets im Auto oder über den Computer 

und stellt so die Stromversorgung auch unterwegs sicher. 

Darüber hinaus dient sie als Transportschale für den 

Bluetooth®-USB-Adapter Jabra Link™ 350. Dieser ermöglicht 

Telefonate über das Internet von PC- oder Laptop-

Softphones. Er ist mit IP-Clients kompatibel und fügt sich 

somit perfekt in Unified Communications-Lösungen ein. 

Damit wird das UC-Potenzial eines Arbeitsplatzes erst 

richtig ausgeschöpft. Für eine problemlose Konfiguration 

wird das Jabra GO™ 6430 zusammen mit der Jabra PC Suite 

ausgeliefert. Die Software kontrolliert die Verbindung 

zwischen Headset und Softphones und führt Firmware-

Updates durch. Der Jabra Link™ 350 Bluetooth®-USB-Adapter 

ist mit Windows 2000, XP und Vista kompatibel.

Immer mehr Unternehmen setzen auf abgestimmte 

Gesamtlösungen für eine optimale Sprachkommunikation. 

Aber die Vielzahl der einzelnen Endgeräte und die stark 

unterschiedlichen Bedieneigenschaften macht die 

neuartige Kommunikation nicht leichter. Das Bluetooth® 

Headset Jabra GO™ 6430 für unterwegs vereint zwei 

Telefonie-Anwendungen in einem Gerät. Das reibungslose 

Zusammenspiel von Mobiltelefon und PC (Softphone) spart 

Kosten und Zeit.

Hören ist alles

Das Jabra GO™ 6430 wurde für eine natürliche 

Sprachqualität und ein ausgewogenes Klangvolumen 

optimal ausgestattet: Noise Blackout™ mit zwei 

Mikrofonen erkennt die Lärmrichtung störender Neben- 

und Hintergrundgeräusche – das Tonsignal aus Richtung 

des Mundes wird verstärkt und übermittelt. Der Digitale 

Signalprozessor (DSP) unterdrückt störende Echos.

SafeTone schützt vor plötzlichen Geräuschspitzen, mittelt 

die durchschnittliche tägliche Empfangslautstärke und 

hält sie auf einem gleichbleibenden Niveau innerhalb des 

gesetzlichen Grenzwertes von 85 dB (Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung).  Die automatische Erkennung 

des Frequenzbandes und der eigenständige Wechsel 

zwischen Narrow- und Wideband ermöglicht eine perfekte 

Abstimmung auf die vorhandene Telefonumgebung: Bei 

VoIP-Telefonaten im Wideband-Modus (150 - 6.800 Hz)  

wird die Stimme deutlicher und die Gesprächspartner 

verstehen sich besser.
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- Multiuse-Technologie: Ein Headset für 

 Mobiltelefon und PC (Softphone)

- Bluetooth-USB-Adapter Jabra Link™ 350 

 und Reiseladegerät

- Narrow- und Wideband (150 – 6.800 Hz)

- Integriertes Touchpanel am Headset

- Jabra SafeTone integriert PeakStop™ und IntelliTone™

- Dual Noise Blackout™-Mikrofontechnologie

- Bluetooth®-Reichweite von bis zu 100 Meter

- Minimaler Energieverbrauch mit Jabra IntelliPower

- 3-in-1 Trageform

- Gesprächszeit von bis zu 6 Stunden

- Energiespar- und Schnellladefunktion
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leistungsmerkmal vorteil

reichweite bis zu 100 meter*  
(Headset/computer bzw. festnetztelefon)

reichweite bis zu 25 meter* 
(Headset/mobiltelefon)

bluetooth®-technologie 2.1 sorgt für mehr mobilität - im büro und unterwegs. direkt vom 
Headset bequem Gespräche aus der ferne (eHs**) annehmen und beenden, praktische 
funktionen wie stummschaltung und Lautstärkeregulierung steuern. das spart Zeit und 
steigert die Produktivität.

multiuse-funktionalität multiuse-funktionalität verbindet verschiedene telefontechniken in einem Headset, hält zwei 
Verbindungen parallel aufrecht und stellt die nahtlose ansteuerung zwischen den endgeräten – 
mobil und Pc – sicher.  ein lästiges erneutes Verbinden der verschiedenen endgeräte entfällt.

Gesprächszeit bis zu 6 stunden***
standby bis zu 100 stunden

ausreichende akkulaufzeit für einen gewöhnlichen arbeitstag. kein Zwischenladen des 
Headsets notwendig.

Headset-bedienelemente
a) multifunktionstaste
b) touchpanel

a) Über eine einzige taste am Headset bequem anrufe aus der ferne annehmen/beenden 
(eHs**) sowie sprachanwahl, anrufabweisung, wahlwiederholung und das makeln zwischen 
aktiven telefonaten steuern.
b) Lautstärkeregelung und mikrofonstummschaltung mit nur einem fingertip.

reiseladegerät reiseladegerät für unterwegs stellt die stromversorgung im auto oder über  
den computer sicher.

bluetooth®-Usb-adapter Jabra LiNk(tm) 350 der Usb-adapter ermöglicht telefonate über das internet von Pc- oder Laptop-softphones

3-in-1 trageform:
- Überkopfbügel
- ohrbügel
- Nackenbügel

drei unterschiedliche und anpassbare tragestile bieten ein hohes maß an flexibilität und 
perfekten komfort. ohr- und Überkopfbügel im Lieferumfang enthalten. Nackenbügel optional 
als Zubehör erhältlich.

Gewicht Headset: 15 Gramm federleichtes Headset für ein ganztägiges tragen konzipiert.

schnell-Ladefunktion 80 Prozent Ladekapazität in nur 25 minuten macht es kurzfristig einsatzbereit.

beide frequenzbandbreiten verfügbar: Narrowband 
(300 – 3.400Hz) und wideband (150 – 6.800 Hz)

wechsel zwischen Narrow- und wideband ermöglicht eine perfekte abstimmung auf die 
vorhandene telefonumgebung: bei VoiP-telefonaten im wideband-modus (150 - 6.800 Hz)  
wird die stimme deutlicher und die Gesprächspartner verstehen sich besser.

digitaler signalprozessor (dsP) der digitale signalprozessor unterdrückt unangenehme echos beim telefonieren.

dual Noise blackout™ dual Noise blackout™-mikrofontechnologie minimiert Hintergrund-geräusche durch zwei 
optimal ausgerichtete mikrofone am Headset. dank klarer sprachübertragung kommt es zu 
weniger missverständnissen.

Jabra safetone-technologie:
a) Peakstop™
b) intellitone™

a) filtert Geräuschspitzen heraus und vermeidet so mögliche Gehörschäden.
b) die durchschnittliche tägliche empfangslautstärke wird auf 85 db gemäß der 
    aktuellen Lärm- und Vibrations-arbeitsschutzverordnung gehalten.

Jabra Pc suite – www.jabra.com/de/pcsuite die integrierte software Jabra Pc suite bietet ein anwenderfreundliches interface mit einer 
ganzen reihe praktischen funktionen zur steuerung von Headset via computer. die Jabra Pc 
suite stellt zudem eine fülle von praktischen Update-funktionen bereit: kostenlose treiber für 
neue softphone-clients und aktuelle firmware-Updates mit den letzten Neuentwicklungen.

a) Jabra intelliPower
b) switch mode Power supply

a) Jabra intelliPower vermeidet unnötigen stromverbrauch. bei Nichtgebrauch schaltet sich das 
Gerät in den standby-modus. 
b) weniger stromverbrauch durch das schaltnetzteil bei längerer Gesprächszeit.

spezielle Variante verfügbar

sicherheitsverschlüsselung sicherheitsverschlüsselung gewährleistet zuverlässigen schutz gegen Lauschangriffe und hält 
alle Gespräche diskret und vertraulich.

Gewährleistung 2 Jahre

* die reichweite kann je Umgebungssituation (wandstärke, Gebäude) variieren
**   eHs = elektronische rufannahme aus der ferne in abhängigkeit vom telefon
*** die Gesprächszeit ist abhängig vom endgerät mit dem es verbunden ist

sicHerHeit: das Jabra Go™ 6430 erfüllt den internationalen standard iec 60950-1. ebenso eN 60950, as/NZs 60950 und UL 60950 it.  
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