
DatenblattJabra Speak™ 510

REDEN SIE MIT
– ÜBERALL, JEDERZEIT.
KONFERENZGESPRÄCHE AUF EINER VÖLLIG NEUEN EBENE.

ARGUMENTE FÜR DIE WAHL DES JABRA SPEAK

Ein Konferenzgespräch in Sekunden einrichten

Konferenzgespräche über Bluetooth und USB-Verbindung

Hervorragender Klang bei Gesprächen und Multimedia-
Streaming
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MOBILTELEFON ODER INTERNET, KONFERENZGESPRÄCHE 
ÜBERALL

Steigern Sie mit dem preisgekrönten Jabra Speak 510, der nr. 1 in 
klangqualität und Design*, ihre produktivität und behalten Sie alles 
im blick, wo immer Sie auch sind. nun verbessert mit Bluetooth® 
können Sie es mit ihrem pc, tablet oder Smartphone verbinden und 
jeden raum in einen konferenzraum verwandeln.

Das Jabra Speak 510 ist mit seinem kompakten, intuitiven Design 
und der hervorragenden klangqualität die perfekte lösung für 
konferenzgespräche. Dank einer plug-und-play-lösung kann es in 
Sekundenschnelle zur gesprächsannahme oder zum multimedia-
Streaming eingerichtet werden. Verbinden Sie es einfach mit einem 
mobilgerät über bluetooth oder mit dem internet über das integrierte 
uSb-kabel, und schon können Sie sich einwählen.

Der hochwertige audioklang und das 360-grad-mikrofon liefern 
über die freisprecheinrichtung allen personen eine klare 
Sprachübertragung aus allen richtungen. Das ist aber noch nicht 
alles – mit dem Jabra Speak 510 können Sie auch ihre bevorzugten 
multimedia-inhalte in kristallklarer Qualität anhören. 

Das Jabra Speak 510 bietet multitasking zu ihren bedingungen – 
nehmen Sie es in einem speziell entwickelten reiseetui mit sich mit, 
stellen Sie eine Verbindung über bluetooth oder der uSb-Verbindung 
her und genießen Sie direkt vom gerät ihrer Wahl volle kontrolle 
über ihre anrufe. Sichern Sie sich diese lösung und machen Sie den 
unterschied – im büro, zu hause oder unterwegs.

GEEIGNET FÜR

*  Jabra Speak erhielt den if Design award 2012 und schnitt im Januar 2011 im test der 
gfk für lautsprecher, klang und Design als bestes gerät ab.  
Die testergebnisse finden Sie unter www.jabra.com/bestintest.

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de
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belgien 
Dänemark
Deutschland
frankreich
italien
niederlande

System: 00800 722 52272
System: 702 52272
System: 0800 1826756
System: 0800 900325
System: 800 786532
System: 0800 0223039

e-mail: support.fr@jabra.com
e-mail: support.no@jabra.com
e-mail: support.de@jabra.com
e-mail: support.fr@jabra.com
e-mail: support.it@jabra.com
e-mail: support.nl@jabra.com

KOSTENLOSER TELEFONISCHER KUNDENSUPPORT:

norwegen
polen
russland
Schweden
großbritannien
international

System: 800 61272
System: 0801 800 550
System: 8 495 660 71 51
System: 020792522
System: 0800 0327026
System: 00800 722 52272

e-mail: support.no@jabra.com
e-mail: support.pl@jabra.com
e-mail: support.ru@jabra.com
e-mail: support.no@jabra.com
e-mail: support.uk@jabra.com
e-mail: support.uk@jabra.com

FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

 � konferenzgespräche über Bluetooth und uSb-Verbindung
 � kann mit ihrem pc, tablet oder Smartphone verbunden werden
 � anwenderfreundlich mit speziellen Steuertasten zum annehmen/

beenden von gesprächen, zur lautstärkeregelung und zum 
Stummschalten

 � plug & play

 � hD Voice für gespräche in high-Definition-klangqualität
 � hervorragender klang beim Streaming von multimedia-inhalten
 � kompatibel mit Windows® microsoft lync® und microsoft office 

communicator® 
 � kompaktes und mobiles Design, geliefert in einem reiseetui
 � bis zu 15 Std. gesprächszeit / 4 tage Stand-by-zeit

KURZANLEITUNG – STARTKLAR IN WENIGER ALS 5 MINUTEN

1 MIT DEM PC VERBINDEN 2 MIT DEM MOBILTELEFON VERBINDEN

3 VERWENDUNG

netztaste (ein/aus) halten Sie die netztaste Ein/Aus 2 Sekunden lang 
gedrückt, bis die kontrollleuchten zu blinken beginnen

anrufen Der anruf wird automatisch an das Jabra Speak 510 
weitergeleitet. falls nicht: tippen Sie auf die Ruftaste

anruf annehmen tippen Sie auf die Ruftaste

anruf beenden tippen Sie auf taste Beenden/Abweisen

anruf abweisen tippen Sie auf taste Beenden/Abweisen

lautsprecherlautstärke  
(+/–)

tippen Sie auf die taste Lautsprecherlautstärke + oder 
Lautsprecherlautstärke –

akkuladestand tippen Sie auf die taste Akkuladestand, um den 
momentanen akkuladestand anzuzeigen.

Verbindung mit neuem 
bluetooth-gerät 
herstellen

halten Sie die Bluetooth-taste 2 Sekunden lang gedrückt,
um eine Verbindung mit einem neuen bluetooth-gerät 
herzustellen

erneut mit einem 
bluetooth-gerät 
verbinden/Verbindung 
trennen

tippen Sie auf die  Bluetooth-taste, um eine erneute 
Verbindung zu einem bluetooth-gerät herzustellen bzw. die 
Verbindung zu einem solchen gerät zu trennen

Stumm schalten/
Stummschaltung 
aufheben
mikrofon

tippen Sie auf die Stummschalttaste

1.   Schließen Sie das uSb-kabel 
des Jabra Speak™ 510 an 
einen beliebigen unbelegten 
uSb-anschluss an ihrem pc 
an. Das Jabra Speak 510 wird 
beim einschalten des pcs 
automatisch mit aktiviert.

2.  Wählen Sie Jabra Speak 510 
als audiogerät  
ihres Softphones. 

1.    zum einschalten des Jabra Speak 510 
drücken Sie die netztaste Ein/Aus 
und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, 
bis die kontrollleuchten blinken.

2.  Drücken Sie die Bluetooth®-taste am 
Jabra Speak 510 und halten Sie sie (2 
s lang) gedrückt, bis die bluetooth-
kontrollleuchte blau blinkt und Sie 
die Verbindungsanweisungen hören. 
lassen Sie die taste dann los.

3.  aktivieren Sie bluetooth an ihrem 
mobiltelefon und wählen Sie Jabra 
Speak 510 aus der liste der 
verfügbaren bluetooth-geräte aus. 
Wenn Sie zur eingabe eines 
passwortes aufgefordert werden, 
geben Sie 0000 ein.

HINWEIS: Sie können sowohl mit einem pc als auch mit einem mobiltelefon gleichzeitig eine 
Verbindung herstellen.

ENGLISH1 CONNECT TO PC

1.  Plug the Jabra Speak 510 USB cable into any available USB port on your 
PC. The Jabra Speak 510 will turn on automatically when connected to 
the PC.

2.  Select the Jabra Speak 510 
 as the audio device in 
 your softphone.

2 CONNECT TO MOBILE PHONE 

1.  Press and hold (2 secs) the On/off 
button until the lights flash, to turn 
on the Jabra Speak 510.

2.  Press and hold (2 secs) the 
Bluetooth button on the Jabra 
Speak 510 until the Bluetooth 
light flashes blue and you hear the 
connection instructions.  
Then release the button.

3.  Enable Bluetooth on your mobile 
phone, and select the Jabra Speak 
510 from the list of available 
Bluetooth devices. If prompted for a 
password enter 0000.

Note: You can connect and use both a PC and mobile phone simultaneously.
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akkuladestand

anruf beenden/
abweisen

headset-anschluss uSb-kabel

leiser lauter

anruf

netztaste (ein/aus)

bluetooth

Stummschalttaste

WICHTIGER HINWEIS
um in den genuss der umfassenden anruffunktionalität des Jabra Speak 510 mit ihrem pc zu kommen, laden Sie sich die Jabra pc Suite von  
www.jabra.com/pcsuite herunter und installieren Sie sie.


