. . . mehr über unser CB Programm unter stabo.de/cb-funk/

CB VOX Mikrofone/Microphones
stabo VOX_optimike
• DSP (Digitaler Signal Prozessor) mit ANC (aktive Geräuschunterdrückung)
• Mode-Taste für Aktivierung/
Deaktivierung der VOX-Funktion
• VOX-Empfindlichkeit einstellbar (4 Stufen)
• VOX-Delay einstellbar (4 Stufen)
• 50 cm Anschlusskabel mit 6-poligem Stecker

stabo VOX_optimike
für alle stabo-CB-Funkgeräte ohne VOX-Funktion mit 6-poliger Mikrofonbuchse
(bis auf stabo xm5003e)
for all stabo CB-radios without VOX-function with 6-pin mic-socket
(except stabo xm5003e)

• DSP (digital signal processor) with ANC (active noise reduction)
• Mode key for activating/
deactivating VOX-function
• VOX-sensitivity adjustable (4 levels)
• VOX-delay adjustable (4 levels)
• 50 cm connection cable with 6-pin plug

Art.Nr. 71567

stabo voxmic 100
& stabo voxmic 104
ersetzt das Handmikrofon und wird direkt an die
Mikrofonbuchse des Funkgeräts angeschlossen.
Bei aktivierter VOX-Funktion schaltet das Gerät
auf Senden, sobald Sprache/Geräusche auf das
Mikrofon treffen. Die Nutzung der VOX-Funktion
sorgt deshalb für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, denn der Fahrer wird nicht durch die
Bedienung des Mikrofons abgelenkt und kann
beide Hände am Lenkrad lassen.
replaces the handheld microphone and is used to
connect to the microphone jack of the radio set.
With activated VOX function, the radio set switches
over to transmit mode as soon as speech/noises
hit the microphone. Thus, using the VOX function
leads to an improved safety in road traffic, since
the driver is no longer distracted by operating the
microphone and can leave both hands on the
steering wheel.

mit 4-pol.-Stecker
with 4-pin plug

mit 6-pol.-Stecker
with 6-pin plug

stabo voxmic 100

stabo voxmic 104

Art.- Nr. 71564

Art.- Nr. 71566

CB-Funk-Freisprecheinrichtung
VOX system for CB radio
für/ for stabo xm 3003/3003e/5003/5006e

CB-Funk-Freisprecheinrichtung
VOX system for CB radio
für/ for stabo xm 3044/3082
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