
DatenblattJabra bIZ™ 1900-SerIe

Jabra biz 1900-Serie
beSter PreiS, zuverläSSige Funktionen 

Die Jabra biz 1900 Headset-Serie hat die besten Headsets 
für kostenbewusst arbeitende Contact Center, die sich 
gleichzeitig eine hochwertige schnurgebundene Headset-
lösung wünschen. Das biz 1900 vereint viele Funktionen, 
die man sonst nur von höherpreisigen Modellen erwartet, 
etwa ein Mikrofon mit geräuschunterdrückung und 
robuste Materialien sowie ein elegantes, leichtes Design. 
Wählen Sie ein preis-leistungsstarkes Headset von der 
Marke, der Sie vertrauen. 

Für DaS koStenbeWuSSte ContaCt Center 
oPtiMiert
Jabra hat das biz 1900 speziell für kostenbewusste Contact 
Center entwickelt. es ist funktional, flexibel und preis-
leistungsstark – Qualität ohne Kompromisse von der Marke, 
der Sie vertrauen. 

einFaCHe integration in beSteHenDe 
telekoMMunikationSanlagen
Das Jabra biz 1900 bietet höchste Flexibilität und ein gutes 
Preis-leistungs-Verhältnis: Wählen Sie zwischen einer 
Schnelltrennkupplung, einem Direktanschluss oder USb-
anschlüssen sowie zwischen Duo oder Mono. Das Jabra bIZ 
1900 passt sich optimal Ihrer Infrastruktur und Ihrem 
budget an. 

kriStallklare geSPräCHSqualität
Das Jabra biz 1900 ist ein preis-leistungsstarkes Modell bei 
gleichzeitig bester Qualität. Der flexible Mikrofonarm lässt 
sich optimal platzieren und sein Mikrofon mit Geräuschun-
terdrückung verhindert störende Hintergrundgeräusche. 
bei der Klangqualität sollten Sie keine Kompromisse einge-
hen – egal, über welches budget Sie verfügen.

erFaHren Sie MeHr
Jabra.COM/bIZ1900

leiCHteS, StabileS DeSign unD ProFeSSionelle 
qualität
Professionelle Contact-Center-Mitarbeiter benötigen eine 
professionelle ausrüstung, egal, über welches budget Sie 
verfügen. Jabra hat das biz 1900 speziell für den 
dauerhaften einsatz konzipiert. Zu den wichtigsten 
eigenschaften zählen u. a. Haltbarkeit, die sonst nur 
höherpreisige Produkte bieten, Kunstleder- oder 
Schaumstoff-Ohrpolster, ein verstellbarer Überkopfbügel 
sowie die Möglichkeit, zwischen der Mono- oder Duo-
trageform zu wählen. 

oPtiMiert Für
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Jabra biz 1900-Serie überSiCHt
variante variantenname beschreibung optimiert für

Jabra biz 1900 Mono Schnurgebundenes Headset für 
tischtelefone

 � ein Mono-Headset mit Schnelltrennkupplung (Quick Disconnect), 
das sich sofort mit einer Vielzahl von tischtelefonsystemen 
verbindet.

Jabra biz 1900 USb Mono Schnurgebundenes Headset für 
Softphones

 � ein Mono-Headset mit USb-anschluss für alle gängigen UC-
anwendungen und Softphones.

Jabra biz 1900 Duo rJ9 Schnurgebundenes Headset für 
tischtelefone

 � ein Duo-Headset mit Direktanschluss über das sich sofort eine 
Vielzahl von tischtelefonsystemen ohne den Gebrauch eines 
QD-Kabels verbinden lassen.

Jabra biz 1900 Duo Schnurgebundenes Headset für 
tischtelefone

 � ein Duo-Headset mit Schnelltrennkupplung (Quick Disconnect), das 
sich sofort mit einer Vielzahl von tischtelefonsystemen verbindet.

Jabra biz 1900 USb Duo Schnurgebundenes Headset für 
Softphones

 � ein Stereo-Headset mit USb-anschluss für alle gängigen UC-
anwendungen und Softphones.

Jabra bIZ™ 1900-SerIe

Mikrofon mit geräuschunterdrückung
Reduziert störende Hintergrundgeräusche
Mikrofone mit Geräuschunterdrückung filtern unerwünschte 
Hintergrundgeräusche und sind ideal für lärmintensive Groß-
raumbüros.

PeakStop™

Präziser Klang und überragender Gehörschutz
Die PeakStop-technologie reduziert mögliche gesundheitsschäd-
liche Geräuschspitzen und lärm, bevor diese ins Ohr dringen 
können und hält den Klang auf einem angenehmen niveau.  

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.

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

Jabra biz 1900 ProDuktvorteile

*Weitere Informationen erhalten Sie auf jabra.com

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


