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DatenblattJabra PrO™ 9400-SerIe

Jabra PrO 9400-Serie
Flexibilität im bürO

Das schnurlose Headset der Jabra PrO 9400-Serie ist speziell für alle 
mitarbeiter, die mit ihrem Wissen jederzeit zur Verfügung stehen und 
erreichbar sein müssen. Sie können anrufe annehmen, auch wenn Sie 
sich bis zu 150 meter von ihrem tischtelefon, mobiltelefon oder Soft-
phone wegbewegen. Die touchscreen-anzeige ermöglicht eine einfa-
che Konfiguration und anrufsteuerung. alles mit hervorragender Ge-
räuschunterdrückung, ausgezeichnetem Gehörschutz und bester 
audioqualität. 

brancHenFüHrenDeS ScHnurlOSeS bürO-HeaDSet mit 
anWenDerFreunDlicHem tOucHScreen zur einFacHen 
anruFSteuerunG
einige Modelle der Jabra PrO 9400-Serie haben exklusiv einen touchscreen 
für eine einfachere anrufsteuerung. Der touchscreen verfügt über Symbole 
zur anrufsteuerung, eine Wähltastatur sowie weitere hilfreiche Funktionen. 

ein ScHnurlOSeS HeaDSet Für Die GleicHzeitiGe nutzunG mit 
iHrem tiScHteleFOn, mObilteleFOn unD SOFtPHOne
Für alle Mitarbeiter, die immer und überall über alle Geräte erreichbar 
sein müssen, bietet die Jabra PrO 9400-Serie genau das Headset, mit 
dem alle anrufe in einem schnurlosen Gerät zusammengeführt werden. 
Die Mitarbeiter sind produktiver, können aufgaben schneller erledigen 
und haben mehr Freude am arbeiten. 

KriStallKlare GeSPräcHSqualität aucH in lauten 
GrOSSraumbürOS
Die schnurlosen Headsets der Jabra PrO 9400-Serie haben verschiedene 
audiofunktionen für eine bessere Klangqualität. Dies sind zum beispiel 
DSP (Digital Sound Processing) für eine höhere Verständlichkeit, die Safe-
tone-technologie für einen besseren Gehörschutz, noise blackout für 
eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung und HD Voice/breitband-
audio für eine High-Definition-Klangqualität. 

erFaHren Sie meHr
Jabra.COM/PrO9400

Sie Können SicH bei GeSPräcHen biS zu 150 meter VOn 
iHrem ScHreibtiScH entFernen
Dank seiner schnurlosen reichweite von bis zu 150 Metern bietet die Jabra 
PrO 9400-Serie Mitarbeitern die Möglichkeit, sich bei Gesprächen mit 
Kunden vom Schreibtisch zu entfernen, anrufe anzunehmen und zu been-
den und dabei gleichzeitig andere aufgaben zu erledigen. Projekte wer-
den schneller durchlaufen und Probleme schneller gelöst, was zu einer 
Steigerung der Produktivität führt.

zuKunFtSSicHere inVeStitiOn – KOStenlOSe SOFtWare-
uPGraDeS VerFüGbar
Sie erhalten eine kostenlose Software, mit der Sie mit einer Vielzahl an 
Softphone-Standards über die eingebetteten treiber arbeiten können. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, Ihr Jabra-Headset mit kostenlosen Value 
Packs und Service Packs zu aktualisieren.

OPtimiert Für

erhältlich in verschiedenen Modellen – mit touchscreen oder touchpad
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Jabra.COM/PrO9400

Jabra PrO 9400-Serie überSicHt
Variante Variantenname beschreibung entwickelt für

Jabra PrO 9450 Schnurloses Headset für Softphones und 
tischtelefone

 � Das schnurlose Mono-Headset mit Verbindungsmöglichkeit zu zwei Geräten gleichzeitig 
lässt Sie anrufe sowohl von Ihrem tischtelefon als auch von Ihrem Softphone 
annehmen.

Jabra PrO 9450 Flex Schnurloses Headset für Softphones und 
tischtelefone

 � Das schnurlose Mono-Headset mit ausziehbarem Mikrofonarm für eine optimale 
Positionierung des Mikrofons und mit Verbindungsmöglichkeit zu zwei Geräten 
gleichzeitig lässt Sie anrufe sowohl von Ihrem tischtelefon als auch von Ihrem 
Softphone annehmen.

Jabra PrO 9450 Duo Schnurloses Headset für Softphones und 
tischtelefone

 � Das schnurlose Duo-Headset mit Verbindungsmöglichkeit zu zwei Geräten gleichzeitig 
lässt Sie anrufe sowohl von Ihrem tischtelefon als auch von Ihrem Softphone 
annehmen.

Jabra PrO 9460 Mono Schnurloses Headset mit touchscreen für 
Softphones und tischtelefone

 � Das schnurlose Mono-Headset mit touchscreen für büromitarbeiter und mit 
Verbindungsmöglichkeit zu zwei Geräten gleichzeitig lässt Sie  
anrufe sowohl von Ihrem tischtelefon als auch von Ihrem Softphone annehmen.

Jabra PrO 9460 Duo Schnurloses Headset mit touchscreen für 
Softphones und tischtelefone

 � Das schnurlose Duo-Headset mit touchscreen für Mitarbeiter in Contact Centern und mit 
Verbindungsmöglichkeit zu zwei Geräten gleichzeitig lässt Sie anrufe sowohl von Ihrem 
tischtelefon als auch von Ihrem Softphone annehmen.

Jabra PrO 9465 Duo Schnurloses Headset mit touchscreen 
für Softphones, Mobiltelefone und 
tischtelefone

 � Das schnurlose Duo-Headset mit touchscreen für büromitarbeiter und mit 
Verbindungsmöglichkeit zu drei Geräten gleichzeitig lässt Sie anrufe von Ihrem 
tischtelefon, Mobilgerät und Softphone annehmen.

Jabra PrO 9470 Schnurloses Headset mit touchscreen 
für Softphones, Mobiltelefone und 
tischtelefone

 � Das schnurlose Mono-Headset mit touchscreen für büromitarbeiter und mit 
Verbindungsmöglichkeit zu drei Geräten gleichzeitig lässt Sie anrufe von Ihrem 
tischtelefon, Mobilgerät und Softphone annehmen.

 � ausgezeichnete Geräuschunterdrückung mit Jabra noise blackout Mikrofonen.

Jabra PrO™ 9400-SerIe

Kristallklarer Klang
Digitale Signalprozessoren für präzisen Klang
Präziser Klang ist die Grundlage eines effizienten und gut verständlichen 
Gesprächs. Jabra audiogeräte arbeiten mit Digitalen Signalprozessoren (DSP). Sie 
reduzieren störende Hintergrundgeräusche und echos und schützen den nutzer 
vor plötzlich auftretenden lauten lärmspitzen. anrufe lassen sich schneller 
abwickeln und es kommt zu deutlich weniger Missverständnissen.

HD Voice – breitband-audio
Hohe Audioqualität für kristallklare Gespräche
Genießen Sie bestmögliche Klangqualität mit HD Voice für klare, gut verständli-
che Gespräche. Führen Sie authentische Gespräche, in denen Sie sich ganz auf 
den Inhalt konzentrieren können, statt angestrengt Ihrem Gesprächspartner 
zuhören zu müssen.

Jabra-Softwareanwendungen
Einfache Gerätekonfiguration und Softwareintegration
Über spezielle Software-anwendungen können Sie Ihr audiogerät individuell 
anpassen und steuern. Jabra audiogeräte integrieren sich vollständig in die 
neueste Generation von Softphones und unterstützen die Fernrufannahme.

Verbindung von mehreren Geräten
Verwalten Sie alle Ihre Anrufe über ein einziges Headset
Dank der Multiuse-technologie können Sie Ihr Headset mit verschiedenen 
endgeräten wie tischtelefonen, tablets, PCs und Smartphones verbinden und 
bleiben über ein einziges Headset erreichbar. Genießen Sie mehr Flexibilität und 
verbesserte nutzererfahrung.

Peakstop™
Präziser Klang und überragender Gehörschutz
Die PeakStop-technologie kappt mögliche gesundheitsschädliche Geräusch-
spitzen und lärm, bevor diese ins Ohr dringen können und hält den Klang auf 
einem angenehmen niveau. 

remote asset-management
Remote-Masseninstallation und Geräte-Management
Konfigurieren und implementieren Sie audiogeräte in Unternehmen zu 100 % 
per Fernwartung von einer zentralen Stelle aus. Die webbasierte lösung Jabra 
Xpress bietet Ihnen modernste Funktionen und leistungsmerkmale. Mit der 
Jabra Xpress asset Management-Funktion behalten Sie den Überblick über 
alle im It-netzwerk installierten Jabra-audiogeräte.

Fernrufannahme
Nahtlose Integration zwischen Telefon und Headset
Ihr Headset integriert sich nahtlos in ihr telefon und Sie können anrufe 
annehmen und beenden. Dank Fernrufannahme können Sie mehrere auf-
gaben gleichzeitig erledigen und damit Ihre leistungen steigern. Mit einem 
schnurlosen audiogerät von Jabra können Sie anrufe auch dann annehmen 
und beenden, wenn Sie gerade nicht am Schreibtisch sind.

Safetone™
Optimierter Gehörschutz
Jabra Safetone kombiniert Jabra PeakStop und Jabra Intellitone, die optimier-
te Gehörschutztechnologie. Führen Sie präzise, kristallklare Gespräche und 
schützen Sie Ihr Gehör dank der automatischen begrenzung der durchschnitt-
lichen lautstärke gemäß der eU-richtlinie zum lärmschutz am arbeitsplatz. 
Diese Funktion lässt Sie sichere und komfortabler kommunizieren und 
verbessert die Qualität Ihrer Gespräche.

Smartphone- und tablet-kompatibel
Mit den neuesten Smartphones/Tablets kompatibel
Ihr Jabra-Produkt ist zukunftssicher designt und mit den neuesten Smartpho-
nes und tablets am Markt kompatibel.

Jabra PrO 9400 PrODuKtVOrteile

nicht alle Varianten sind in allen ländern verfügbar. Gehen Sie bitte auf www.Jabra.com, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.
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Jabra PrO™ 9400-SerIe

telefonieren Sie entspannt
Seien Sie nett zu Ihren Ohren
Genießen Sie höchsten tragekomfort mit einer großen auswahl an Modellen 
für Ihre individuellen bedürfnisse und optimaler Passform. Unsere leichten, 
ergonomisch geformten Headsets mit weichen Ohrpolstern,  
verstellbaren Überkopfbügeln und flexiblen Mikrofonarmen lassen sich den 
ganzen tag bequemen tragen und sitzen passgenau.

uc Plug-and-Play
Plug-and-play-Funktionalität mit allen führenden UC-Plattformen
Jabra-Geräte verfügen über eine intuitive rufsteuerung und lassen sich mühelos 
mit allen gängigen UC-anwendungen und Softphones verbinden. Sie sind ein-
fach zu konfigurieren und einfach zu verwenden. als benutzer müssen Sie daher 
weder Installationskenntnisse noch umfangreiches Know-how besitzen.

150 meter schnurlose Freiheit 
Schnurlose Kommunikation bis zu 150 Meter
Mit Ihrer schnurlosen Jabra-lösung auf DeCt-basis bleiben Sie bis zu 150 Meter 
mobil. anrufe entgegennehmen, Multitasking und mobil arbeiten – ganz wie 
Sie möchten.

VariantenabHänGiG*
noise blackouttm

Blendet störende Hintergrundgeräusche aus
Die Jabra noise blackout-technologie filtert störende
Hintergrundgeräusche wie Wind, Gespräche in Ihrer nähe oder
Verkehrslärm und verstärkt im Gegenzug Ihre Stimme. Sprechen Sie ent-
spannt und in angemessener lautstärke, ohne lauter werden zu müssen.

mikrofon mit noise cancelingtm 
Reduziert störende Hintergrundgeräusche
Die technologie zur Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Hinter-
grundgeräusche und die Mikrofone sind ideal für lärmintensive Großraum-
büros.

*Weitere Informationen erhalten Sie auf jabra.com


