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halten sie jedes Wort fest. und das in höchster tonqualität: 
mit den digitalen recordern von Philips. Was unsere 
Produkte leisten und wie sie diese optimal einsetzen, 
erfahren sie auf den folgenden seiten. Wir sind überzeugt, 
sie finden die für sie passende lösung.

»beVor ich sPreche, 
habe ich etWas  
WichtiGes Zu saGen.« 

 Groucho marx



»Gedanken, die  
sPontan in den sinn 
kommen, sind meist  
die WertVollsten.« 

  Francis bacon

oPtimiert FÜr notiZen

mit unseren digitalen recordern für notizen vergessen sie 
garantier t nichts mehr. denn sie können ihre Gedanken 
und ideen zu jeder Zeit und an jedem ort festhalten –  
einfach und bequem. die integrier te clearVoice-Funktion 
passt leise Passagen dynamisch an, und sorgt so für eine 
bessere Verständlichkeit von leiseren stimmen. dies 
gewährleistet ein maximum an tonqualität.
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der Voice tracer 612 ist optimal für unterwegs zum 
aufnehmen persönlicher notizen, ideen und Gedanken. 
laden sie ihre notizen einfach per usb auf einen Pc und 
hören sie sich die aufzeichnungen direkt an.

Überlegene Audioqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format

Einfache und intuitive Nutzung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Schnelle Übertragung von Aufnahmen und Daten

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe

Wenn sie es im alltag stilvoll und praktisch mögen, ist der 
Voice tracer 632 die perfekte Wahl. er ist auf die aufnahme 
ihrer ideen und notizen ausgelegt. das Freisprech-headset 
sorgt für Freiheit unterwegs.

Überlegene Audioqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format
• Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen

Einfache und intuitive Nutzung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Schnelle Übertragung von Aufnahmen und Daten
• Anzeige der Stimmlautstärke für klares Feedback

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe
• Mit komfortablem Freisprech-Headset 

Voice tracer 

digitaler recorder 612
Voice tracer 

digitaler recorder 632

oPtimiert FÜr notiZen LFH0612 oPtimiert FÜr notiZen LFH0632
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mit dem Voice tracer 617 können sie unterwegs dokumente 
und notizen diktieren. schließen sie den recorder im büro 
einfach an den computer an, übertragen sie die dateien 
und lassen sie das Gesprochene von der software in text 
umwandeln. 

Notizen in bester Form
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format
•  Sofortige Aufnahme mit nur einem Tastendruck  

(one-touch recording)
• Indexfunktion zum einfachen Auffinden wichtiger Passagen

Gesprochenes Schwarz auf Weiß 
• Komplettlösung: mit Dragon NaturallySpeaking DVR Edition
• Präziser als je zuvor, mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %
• Automatisches Transkribieren Ihrer Diktatdateien
•  Erstellen von Dokumenten dreimal schneller als durch 

tippen

Voice tracer 

digitaler recorder 617

oPtimiert FÜr notiZen LFH0617
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»hören sie Genau Zu, 
Wenn jemand sPricht. 
die meisten menschen 
hören nie Zu.« 

  ernest heminGWay

oPtimiert FÜr GesPrÄche

ersparen sie sich das mitschreiben und konzentrieren  
sie sich voll und ganz auf das Gespräch: mit unseren für 
Gespräche optimierten recordern verpassen sie kein 
einziges Wort. das integrier te rauscharme mikrofon ist 
standard-mikrofonen deutlich überlegen. dank höherer 
aufnahmeempfindlichkeit empfängt es mehr sprachsignale 
und garantier t brillante tonqualität.
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auch wenn sie unaufmerksam sind, erfasst der Voice 
tracer 642 jedes Gespräch für sie. nehmen sie bis zu  
566 stunden auf und übertragen sie die dateien per  
usb auf ihren computer.

Überlegene Audioqualität
• Rauscharmes Mikrofon für hervorragende Sprachqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format in fünf Aufnahmemodi

Einfache und intuitive Nutzung
•  Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Anzeige der Stimmlautstärke für ein klares Feedback

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe
• Mit komfortablem Freisprech-Headset

der Voice tracer 652 ist ideal zum aufnehmen von 
Gesprächen: die tonqualität ist auch in lauter umgebung 
ausgezeichnet. Zudem können sie das Gerät überall per  
usb aufladen.

Überlegene Audioqualität
• Rauscharmes Mikrofon für hervorragende Sprachqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3- oder PCM-Format für Studioqualität

Einfache und intuitive Nutzung
•  Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Anzeige der Stimmlautstärke für ein klares Feedback
• Schnelle Übertragung von Aufnahmen und Daten
• Indexfunktion zum einfachen Auffinden wichtiger Passagen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
•  Mit komfortablem Freisprechmikrofon zum Anstecken  

und stereokopfhörern

Voice tracer 

digitaler recorder 642
Voice tracer 

digitaler recorder 652

oPtimiert FÜr GesPrÄche LFH0642 oPtimiert FÜr GesPrÄche LFH0652
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»ich bin immer bereit 
Zu lernen, aber  
nicht immer bereit,  
belehrt Zu Werden.« 

  Winston churchill

Wer nichts überhört, kann auch nichts falsch verstehen:  
mit unseren ditigalen recordern für Vorträge können sie 
lesungen ganz einfach aufnehmen. das bei allen modellen 
integrier te Zoom-mikrofon fängt auch weit entfernte 
stimmen ein und filter t sämtliche störenden  
umgebungs geräusche aus der aufnahme.

oPtimiert FÜr VortrÄGe

14 15



der Voice tracer 862 kombinier t Form und Funktion  
in einzigar tiger Weise. er vereint modernste 
aufnahme funktionen, unterhaltungselemente und  
ein erstklassiges ergonomisches design.

Überlegene Audioqualität
• Zoom-Mikrofon für Aufnahmen auf Distanz
•  Rauscharmes Stereomikrofon für hervorragende 

sprachqualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format

Einfache und intuitive Nutzung
• Schnelle Übertragung von Aufnahmen und Daten
• Schnelle und einfache Dateiverwaltung mit vier Ordnern
•  Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
• Mit komfortablem Stereomikrofon und Kopfhörern

nehmen sie mit dem Voice tracer notizen auf und schreiben 
sie sie mithilfe der usb-handsteuerung. Genießen sie 
kristallklare stereo-aufnahmen und schnelle dateiübertragung 
auf den Pc per usb.

Effiziente Texteingabe
•  Eingabe der Aufnahmen mit USB-Handsteuerung  

und kopfhörern
•  Steuern von Wiedergabe/Stopp,  

Vorlauf/Rücklauf mit dem  
daumen

der Voice tracer 868 verfügt über eine usb-dockingstation, 
mit der sie den recorder einfach aufladen und gleichzeitig an 
den Pc anschließen können.

Voice tracer 

digitaler recorder 862
Voice tracer 

schreibset 867

Voice tracer 

digitaler recorder 868

lFh0867

oPtimiert FÜr VortrÄGe LFH0862 oPtimiert FÜr VortrÄGe LFH0868
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die perfekte kombination aus professionellen und 
unterhaltsamen eigenschaften bietet der Voice tracer 882. 
nehmen sie ihre Vorträge und Vorlesungen auf oder  
hören sie ukW-radiosender und ihre lieblingsmusik. 
das Gerät verfügt über das innovative 12 m-Zoom- 
mikrofon, das stimmen in weiter entfernung aufnimmt  
und umgebungsgeräusche ausblendet.

Überlegene Audioqualität
• Zoom-Mikrofon für Aufnahmen auf Distanz
• PCM-Stereoaufnahmen für Audio-CD-Qualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format
• Regelbare Mikrofonempfindlichkeit für optimale Qualität
• Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
•  UKW-Radioaufnahmen zum Aufzeichnen Ihres 

lieblingsradioprogramms
• Mit komfortablem Stereomikrofon und Kopfhörern

Voice tracer 

digitaler recorder 882

oPtimiert FÜr VortrÄGe LFH0882
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»Wenn du brillant 
Über ein Problem  
reden kannst, 
scheint das 
Problem bereits 
Gelöst Zu sein.« 

  stanley kubrick

in meetings wird oft viel geredet, aber wenig gesagt. 
unsere digitalen meeting-recorder halten alles fest und 
machen es ihnen leicht, die wirklich wichtigen Passagen 
herauszufiltern. unsere meeting-recorder enthalten 
Grenzflächen-mikrofone, welche über den schalldruck des 
tisches eine hervorragende ton- und aufnahmequalität 
erzielen.

oPtimiert FÜr meetinGs
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der Voice tracer nimmt jedes Wort in exzellenter 
audioqualität auf. legen sie die tellerförmigen mikrofone 
auf den tisch, schließen sie sie an den recorder an und 
legen sie los!

Überlegene Audioqualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format
• Innovative Mikrofone mit 360 Grad-Aufnahmeradius
• Regelbare Mikrofonempfindlichkeit für optimale Qualität

Einfache und intuitive Nutzung
• Tragbare, benutzerfreundliche Lösung
•  Schnelle Übertragung von Aufnahmen  

und daten
• Schnelle und einfache Dateiverwaltung mit vier Ordnern

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
• Handliche Tasche zum bequemen Transportieren

Voice tracer 

meeting-recorder 895

oPtimiert FÜr meetinGs LFH0895
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der professionelle meeting-recorder ist auf die aufnahme 
ihrer meetings ausgelegt und vereint hervorragende 
tonqualität mit benutzerfreundlicher technologie. das system 
ist erweiterbar und wächst mit den anforderungen ihres 
unternehmens. 

Erstklassige Benutzerfreundlichkeit 
• Sofort einsatzbereite Lösung
• Eleganter Metallkoffer für einfachen Transport
• Schneller Aufbau mit innovativen Konferenzmikrofonen

Einfach clever
• Optimale Aufnahmen mit 360-Grad-Aufnahmeradius
•  Grenzflächentechnik nutzt den Schalldruck der 

tischoberfläche
• Erweiterbar durch Kaskadierung der Mikrofone
• Integrier te Kabelaufbewahrung und Längenanpassung

Für Profis entworfen
•  Hochwertige Aufnahmequalität im DSS-, MP3- und  

Pcm-Format
•  Automatischer Dateidownload per USB für schnelle 

transkription
•  Wechselspeicherkarte für unbegrenzte Aufnahmen

Pocket memo  

meeting-recorder 955

oPtimiert FÜr meetinGs LFH0955
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diktieren und transkriPtion

»Wenn man FraGt: 
Wie schreiben sie?, 
antWorte ich immer: 
ein Wort nach dem 
anderen.« 

  stePhen kinG

unsere ergonomischen und handlichen recorder lassen 
sich mit professioneller transkriptionshardware und 
-software mühelos zu komplettlösungen ergänzen. 
Diktatdateien werden bequem in bester Qualität  
erstellt und elektronisch zur umgehenden transkription  
über tragen. das bedeutet kürzere umschlagzeiten  
vom diktat zur abschrift.
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handlich, leistungsstark und effizient: die neueste 
aufnahmetechnologie kann jetzt per knopfdruck bedient 
werden. dank der austauschbaren speicherkarte verfügen 
sie über eine schier unbegrenzte aufnahmekapazität, und 
das dss-Format bietet eine ausgezeichnete soundqualität.

Schnelle Bedienung
• Bedienung per Drucktasten
•  Professionelle Bearbeitungsfunktionen 

(Überschreiben/Einfügen/Löschen von Teilen/Anfügen)
• Intuitive Steuerung mit „Smart Buttons“

Einfache Dateiverwaltung
•   Reihung von Aufgaben nach Dringlichkeit durch den Autor
• Aufgabenverfolgung anhand von Statusinformationen
•  Automatischer Dateidownload per USB für schnelle 

transkription

Für Profis entworfen
• Aufladen der Akkus per USB
• Hohe Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
• Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen

das vielseitige star ter kit 9399 garantier t beste digitale 
Qualität vom Diktat bis zur Transkription. Ergonomisch 
gestaltete Fußschalter und kopfhörer, ausgefeilte software 
und das Pocket memo-diktiergerät machen die arbeitsabläufe 
so angenehm wie nie zuvor.

Professionelle Aufnahmelösung
•  Bedienung per Drucktasten
•  Professionelle Bearbeitungsfunktionen 

(Überschreiben/Einfügen/Löschen von Teilen/Anfügen)
•  Aufladen der Akkus per USB
•  Wechselspeicherkarte für unbegrenzte Aufnahmen
•  Hohe Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format

Professionelle Transkriptionslösung
•  Mit ergonomisch gestaltetem Fußschalter und Kopfhörer
•   Reihung von Aufgaben nach Dringlichkeit durch den Autor
•  Automatischer Dateidownload per USB für schnelle 

transkription

Pocket memo  

digitales diktiergerät 9375
Pocket memo  

digitales starter kit 9399

diktieren LFH9375 diktieren und transkriPtion LFH9399
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Handy, powerful and effi cient, you can easily control the 
latest recording technology with push buttons. With the 
exchangeable memory card, you have vir tually unlimited 
recording capacity and the DSS fi le format delivers excellent 
sound quality.

Quick control
• Push-button operation
• Professional editing functions 
   (overwrite/insert/partial delete/append)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• High recording quality in DSS and MP3 format
• Voice-activation function for hands-free recording

The versatile star ter kit 9399 guarantees high digital quality 
from dictation to transcription. Ergonomically designed foot 
control and headphones in combination with elaborate 
software and the Pocket Memo dictation recorder make 
your dictation workfl ow as convenient as never before. 

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• Push-button operation
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/append)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS and MP3 format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
Pocket Memo  

Digital starter kit 9399

DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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sie lieben ihr tonbandgerät, legen aber Wert auf höhere 
effizienz? dann ist die Zeit reif für das Pocket memo 9380. 
mit dem professionellen schiebeschalter können sie wie 
gewohnt diktieren und dennoch den arbeitsablauf verbessern.

Schnelle Bedienung
•  4-Positions-Schiebeschalter für professionelle 

aufnahmesteuerung
•  Professionelle Bearbeitungsfunktionen 

(Überschreiben/Einfügen/Löschen von Teilen/Sperren)
•  Intuitive Steuerung mit „Smart Buttons“

Einfache Dateiverwaltung
•  Reihung von Aufgaben nach Dringlichkeit durch den Autor
•  Aufgabenverfolgung anhand von Statusinformationen
•  Automatischer Dateidownload per USB für schnelle 

transkription

Für Profis entworfen
•  Aufladen der Akkus per USB
•  Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen 
•  Wechselspeicherkarte für unbegrenzte Aufnahmen
•  Hohe Aufnahmequalität im DSS-Format

mit dem starter kit 9398 lässt sich der arbeitsablauf vom 
diktat zur transkription ausgesprochen einfach verwalten. 
der enthaltene ergonomische Fußschalter und kopfhörer 
sorgen für einen unvergleichlich flüssigen arbeitsablauf und 
machen das Gerät zur idealen lösung für jedes büro.

Professionelle Aufnahmelösung
•  4-Positions-Schiebeschalter für professionelle 

aufnahmesteuerung
•  Professionelle Bearbeitungsfunktionen 

(Überschreiben/Einfügen/Löschen von Teilen/Sperren)
•  Aufladen der Akkus per USBWechselspeicherkarte für 

unbegrenzte aufnahmen
•  Hohe Aufnahmequalität im DSS-Format

Professionelle Transkriptionslösung
•  Mit ergonomisch gestaltetem Fußschalter und Kopfhörer
•   reihung von aufgaben nach dringlichkeit durch den autor
•  Automatischer Dateidownload per USB für schnelle 

transkription

Pocket memo  

digitales diktiergerät 9380
Pocket memo  

digitales starter kit 9398

diktieren LFH9380 diktieren und transkriPtion LFH9398
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
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every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
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• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format
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hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398

30 31



Zubehör

Transcription Set
das speechexec transcription set 
ist ein speziell entwickeltes digitales 
transkriptionssystem zum einfachen und 
bequemen transkribieren.
lFh7177

Media Player-Tipp-Set
steuern sie die Wiedergabe von 
sprachdateien im media Player 
einfach mit den daumen.
lFh2370

Freisprech-Headset
das Freisprech-headset ist der ideale 
begleiter für unterwegs: mit dem 
krawattenclip bleibt das mikrofon stets 
in der richtigen Position.
lFh0331

Telefon-Pickup-Mikrofon
Problemloses aufzeichnen ihrer  
telefongespräche. schließen sie das 
mikrofon einfach an den recorder an 
und setzen sie den ohrhörer ein.
lFh9162

Meeting-Mikrofon
das meeting-mikrofon bietet eine  
hervorragende tonqualität gepaart mit 
herausragendem bedienkomfort. 
revolutionäre technologie in 
praktischer Form. 
lFh9172

Aufsteck-Mikrofon
das unidirektionale aufsteckmikrofon 
verwandelt ihren recorder in ein 
interviewmikrofon.
lFh9171

Krawattenmikrofon
das krawattenmikrofon ist ein 
omnidirektionales mikrofon für  
aufnahmesituationen, in denen unauffällige, 
freihändige bedienung erforderlich ist.
lFh9173

Wiederaufladbare Batterien
langlebige leistung für ihren digitalen 
recorder : bis zu 1000-mal wiederaufladbar.
lFh9154
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LFH0642

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

3 m

•

• 

1

mit opt. 
Batterie     
LFH9154

LFH0652

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

•

3 m

•

•

•

1

•

LFH0862

6 m Zoom

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0867

6 m Zoom

•

572 h

50 h

4 GB

• • – 

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0868

6 m Zoom

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0882

12 m Zoom

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

12 m

•

•

•

2

•

•

LFH0895

6 m Zoom

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

360°-Aufnahmeradius

•

•

•

2

•

•

LFH0955

•

349 h  
(2 GB Speicherkarte)

23 h

SDHC-Karte bis zu 32 GB

• –  –

•

•

•
360°-Aufnahmeradius

•

•

2

•

GESPRÄCHE VORTRÄGE

- USB-Kabel
-  1 × AAA-

Batterie
- Kurzanleitung
-  Freisprech-

Headset 

- USB-Kabel
-  1 × AAA  

Ni-MH-Akku
-  Kurzanleitung
-  Freisprech-

mikrofon zum 
Anstecken

-  Stereokopfhörer

- USB-Kabel
-  2 × AAA  

Ni-MH-Akkus
-  Benutzer-

handbuch
-  Freisprech-

mikrofon zum 
Anstecken

-  Stereokopfhörer
-  Trageriemen

- USB-Kabel
-  2 × AAA  

Ni-MH-Akkus
-  Benutzer-

handbuch
-  Freisprech-

mikrofon zum 
Anstecken

-  Stereokopfhörer
-  Trageriemen
-  USB-Hand-

steuerung

- USB-Kabel
-  2 × AAA  

Ni-MH-Akkus
-  Benutzer-

handbuch
-  Stereo-Mikrofon 

zum Anstecken
-  Stereokopfhörer
-  Trageriemen
-  USB-Docking-

station

- USB-Kabel
-  2 × AAA Ni-MH-Akkus
-  Benutzer handbuch
-  Stereo-Mikrofon  

zum Anstecken
-  Stereokopfhörer
-  Trageriemen

- USB-Kabel
-  2 × AAA Ni-MH-Akkus
-  Benutzerhandbuch
-  2 Meeting-Mikrofone
-  Stereokopfhörer
-  Splitter-Kabel
-  Ledertasche

- USB-Kabel
-  2 × AAA Ni-MH-Akkus
-  Kurzanleitung
-  Benutzerhandbuch
-  4 Meeting-Mikrofone
-  Aufsteck-Interview-

mikrofon
-  Fernsteuerung
-  USB-Dockingstation
-  USB-SD-Kartenadapter
-  Diktiersoftware  

SpeechExec
-  SD-Speicherkarte
-  Metallkoffer
-  Stromversorgung
-  Splitter-Kabel

MEETINGS

MODELL

Zoom mic system

Rauscharmes Mikrofon

ClearVoice

Maximale  
Aufnahmedauer

Batterielebensdauer  
(im SLP-Modus, bis zu)

Speicher

Kompatibel mit Windows,  
Mac OS X und Linux

MP3-Aufnahmen

PCM-Aufnahmen 
Audio-CD-Qualität

DSS-Aufnahmen

Aufnahmedistanz (bis zu)

Professionelle  
Aufnahmesteuerung

Display mit  
Hintergrundbeleuchtung

Dateiaufteilung/ 
Automatisches Teilen

MP3-/WMA-
Musikwiedergabe  

Anzahl der Batterien

Akku-Aufladung 
per USB

UKW-Radio in Stereo

Mitgeliefertes Zubehör

LFH0612

•

277 h

15 h

1 GB

• • •

•

1 m

1

LFH0617

•

277 h

15 h

1 GB

• –  –

•

1 m

1

LFH0632

•

277 h

22 h

1 GB

• • •

•

1 m

1

OPTIMIERT FÜR NOTIZEN

- USB-Kabel
-  1 × AAA-

Batterie
- Kurzanleitung

- USB-Kabel
-  1 × AAA-

Batterie
- Kurzanleitung
-  Sprach- 

erkennungs-
software

- USB-Kabel
-  1 × AAA-

Batterie
- Kurzanleitung
-  Freisprech-

Headset 
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modell

bedienung per 4-Positions-
schiebeschalter

bedienung per  
tastendruck

akku-aufladung per usb

batterielebensdauer 
(im sP-modus, bis zu)

Wechselspeicherkarte 
(SD/SDHC bis zu 32 GB)

Prof. bearbeitungsfunk-
tionen (Überschreiben/
Einfügen/Anfügen)

mP3-aufnahmen

dss-aufnahmen 

2 smart buttons

Großes beleuchtetes 
display

sprachaktivierte  
aufnahmen

automatische  
softwareupdates

diktiersoftware  
speechexec

transkriptionssoftware 
speechexec

Professionelle bedienung 
per Fußschalter

Professioneller  
kopfhörer inkludiert

mitgeliefertes Zubehör

LFH9375/LFH9380

  – •

 •
 

–

 • •

25 h 

 • •

 • •

 • – 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

  – –

  – –

  – –

oPtimiert FÜr diktat und transkriPtion

LFH9398/LFH9399

  • 
–

 –
 •

 • •

25 h 

 • •

 • •

 – • 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

-  sd-speicherkarte 
(secure digital)

-  tasche
-  usb-kabel
-  2 × aaa  

ni-mh-akkus
-  kurzanleitung

-  sd-speicherkarte 
(secure digital)

-  tasche
-  usb-kabel
-  2 × aaa  

ni-mh-akkus
-  kurzanleitung
-  stereokopfhörer 

lFh0334
-  Professioneller 

Fußschalter
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