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Jabra bIZ 2400-SerIe
DaS weltweIt beSte HeaDSet für ContaCt Center

Jabra hat sich bei der entwicklung des biz 2400 von einer klaren Vision 
leiten lassen: es sollte das weltweit beste schnurgebundene Headset 
für Contact Center sein, das hervorragende Geräuschunterdrückung 
und besten Schutz vor akustischen Geräuschsspitzen bietet. Zugleich 
hat das Profi-Headsets als einziges Gerät der branche einen 
bruchsicheren, um 360 Grad drehbaren Mikrofonarm und ein Kevlar-
verstärktes Kabel. es ist in verschiedenen trageformen erhältlich.

DaS weltweIt beSte HeaDSet für ContaCt Center 
Jabra hatte eine klare Vision vor augen bei der entwicklung des biz 
2400: es sollte das weltweit beste Headset für Contact Center sein. 
Mikrofone mit Ultra-Geräuschunterdrückung bieten klaren Klang und 
dadurch beste Gesprächsqualität. Handgefertigte neodymium-laut-
sprecher unterstützen den maximalen Frequenzbereich - von Schmal-
band über IP-breitbandtelefonie bis hin zu Multimediatechnik. Kev-
lar-verstärktes Kabel, vergoldete Kontakte und ein unzerbrechlicher 
FreeSpin™-Mikrofonarm sorgen für beste leistung, selbst in an-
spruchsvollen arbeitsumgebungen. 

DaMIt IHre KunDen IMMer nur eInen ContaCt-Center-
MItarbeIter Hören
Wie sich Ihre Contact-Center-Mitarbeiter anhören, wenn sie mit Kunden 
sprechen, wirkt sich direkt auf deren Meinung über Ihre Marke aus. Die 
beste Geschäftsentscheidung ist also, Ihren Mitarbeitern im Contact 
Center die Geräte bereitzustellen, mit denen sie Ihre Marke im besten 
licht präsentieren können. Das Jabra biz 2400 liefert hervorragende 
audioqualität, auch in geräuschintensiven und vielbeschäftigten Con-
tact Centern. Die Mikrofone mit Ultra-Geräuschunterdrückung filtern 
Umgebungsgeräusche heraus, damit am anderen ende der leitung 
wirklich nur die Stimme des Contact-Center-Mitarbeiters zu hören ist. 
Der flexible Mikrofonarm lässt sich optimal platzieren. Die PeakStop™-
technologie unterdrückt laute Geräuschspitzen,  bevor diese das Gehör 
Ihrer Contact-Center-Mitarbeiter schädigen können. Das ergebnis sind 
kristallklare Gespräche und eine noch größere Kundennähe. 

erfaHren SIe MeHr
Jabra.COM/bIZ2400

SPeZIell entwICKelt für Den DauereInSatZ – eGal wIe 
HoCH DIe  anforDerunGen SInD 
Jabra hat das biz 2400 speziell für den Dauereinsatz entwickelt, egal 
wie hoch die auslastung in Ihrem büro ist. nur das biz 2400 vereint 
elemente wie Kevlar-verstärkte Kabel, vergoldete Kontakte und ei-
nen bruchfesten FreeSpin-Mikrofonarm – für beste leistungen, und 
sei die arbeitsumgebung auch noch so anspruchsvoll. 

KoMfort beDeutet ProDuKtIVItät
Mitarbeiter sind am produktivsten, wenn die arbeitsbedingungen an-
genehm sind. Deshalb ist es wichtig, dass sie ihr Headset  individuell 
anpassen können - für ganztägigen tragekomfort. Jabra hat daher bei 
der entwicklung des biz 2400 großen Wert auf tragekomfort gelegt, der 
die Produktivität der nutzer steigert. eigenschaften wie weiche Ohrpol-
ster, ein verstellbarer Überkopfbügel und verschiedene trageoptionen 
ermöglichen den Contact-Center-Mitarbeitern, das bIZ 2400 individuell 
auf ihre Wünsche anzupassen und somit auch länger zu tragen. 

eInfaCHe InteGratIon In beSteHenDe tele-
KoMMunIKatIonSanlaGen
egal welches telefonsystem Sie auch nutzen, die Headsets der Jabra 
biz 2400-Serie fügen sich nahtlos in Ihre arbeitsumgebung ein. Mit 
über 20 verschiedenen verfügbaren Modellen mit unterschiedlichen 
trageformen, entweder mit  Schnelltrennkupplung oder USb-an-
schluss: Jabra biz 2400 ist die beste Wahl für alle telekommunikati-
onsanlagen.  
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Jabra bIZ 2400-SerIe überSICHt – DaS SCHnurGebunDene HeaDSet für tISCHtelefone
Variante Variantenname entwickelt für
QD-VarIanten

ultra-
Geräuschunterdrückung 

Jabra bIZ 2400 Mono, Kopfbügel, Ultra-
Geräuschunterdrückung, lS

 � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Verfügt über ein Mikrofon mit Ultra-Geräuschunterdrückung, das störende Hintergrundgeräusche 

filtert, sowie eine lS-Funktion (niedrigempfindlichkeit) für telefone mit eigener Verstärkung. 

Jabra bIZ 2400 Duo, Ultra-Geräuschunterdrückung, 
lS

 � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Verfügt über ein Mikrofon mit Ultra-Geräuschunterdrückung, das störende Hintergrundgeräusche 

filtert, sowie eine lS-Funktion (niedrigempfindlichkeit) für telefone mit eigener Verstärkung. 

Geräuschunterdrückung Jabra bIZ 2400 Mono, Kopfbügel, 
Geräuschunterdrückung, StD*/**

 � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung (Standard-Mikrofonempfindlichkeit) unterdrückt 

störende Umgebungsgeräusche. 

Jabra bIZ 2400 Mono, 3-in-1, 
Geräuschunterdrückung, StD*/**

 � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Flexibles 3-in-1-Design bietet trageformen mit Überkopfbügel, nackenbügel oder Ohrbügel. 
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung (Standard-Mikrofonempfindlichkeit) unterdrückt 

störende Umgebungsgeräusche. 

Jabra bIZ 2400 3-in-1 Wb balance  � Verbindet sich mit  Ihrem Festnetztelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Flexibles 3-in-1-Design bietet trageformen mit Überkopfbügel, nackenbügel oder Ohrbügel. 
 � Mono-Headset für Siemens OpenStage-telefone. 

Jabra bIZ 2400 Duo, Geräuschunterdrückung, StD**  � Verbindet sich mit  Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung (Standard-Mikrofonempfindlichkeit) unterdrückt 

störende Umgebungsgeräusche. 

Jabra bIZ 2400 Duo Wb balance  � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Verfügt über ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, das Hintergrundgeräusche unterdrückt, 

HD Voice/breitband-audio und Wb balance für Siemens OpenStage-telefone.

omni/Soundtube Jabra bIZ 2400 Mono, Kopfbügel, Omni, StD  � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Integriert ein omni-direktionales Mikrofon für leisere Umgebung und Standard-

Mikrofonempfindlichkeit (StD).  

Jabra bIZ 2400 Mono 3-in-1, Omni, StD*/**  � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung). 
 � Flexibles 3-in-1-Design bietet trageformen mit Überkopfbügel, nackenbügel oder Ohrbügel. 
 � Integriert ein omni-direktionales Mikrofon für leisere Umgebung und Standard-

Mikrofonempfindlichkeit (StD). 

Jabra bIZ 2400 Duo, Omni, StD  � Verbindet sich mit Ihrem tischtelefon über QD-Kabel (Schnelltrennkupplung).
 � Integriert ein omni-direktionales Mikrofon für leisere Umgebung und Standard-

Mikrofonempfindlichkeit (StD).  

uSb-VarIanten

Jabra bIZ 2400 USb Mono  � Das Headset hat einen USb-anschluss für alle gängigen UC-anwendungen und Softphones. Das 
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung filtert störende Hintergrundgeräusche. 

 � Flexibles 3-in-1-Design bietet trageformen mit Überkopfbügel, nackenbügel oder Ohrbügel.

Jabra bIZ 2400 Duo USb  � Das Headset hat einen USb-anschluss für alle gängigen UC-anwendungen und Softphones. 
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung filtert störende Hintergrundgeräusche. 

Jabra bIZ 2400 USb Mono MS  � Das Headset verfügt über USb-anschluss für Microsoft lync.
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung filtert störende Hintergrundgeräusche. 
 � Flexibles 3-in-1-Design bietet trageformen mit Überkopfbügel, nackenbügel oder Ohrbügel.

Jabra bIZ 2400 USb Duo MS  � Das Headset verfügt über USb-anschluss für Microsoft lync
 � Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung filtert störende Hintergrundgeräusche.

Jabra bIZ™ 2400-SerIe

* es sind ebenso niedrig- und hochempfindliche Mikrofone verfügbar.
** Die IP/Wb-Version finden Sie auf jabra.com
Gehen Sie bitte auf www.Jabra.com, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.
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Jabra bIZ™ 2400-SerIe

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

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 
aufgaben 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.

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*
Hifi-Klang 
Genießen Sie einwandfreie Klangqualität
Genießen Sie Musik in HiFi-Stereo-Qualität. Genießen Sie einwandfreie 
Musikwiedergabe auf allen audiofrequenzen.

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 konzentrieren können, statt angestrengt 
Ihrem Gesprächspartner zuhören zu müssen.

Mikrofon mit Geräuschunterdrückung 
Reduziert störende Hintergrundgeräusche
Mikrofone mit Geräuschunterdrückung filtern unerwünschte 
Hintergrundgeräusche und sind ideal für lärmintensive Großraumbüros.

Mikrofon mit ultra-Geräuschunterdrückung  
Geräuschunterdrückung der Spitzenklasse
Ultra-Geräuschunterdrückende Mikrofone reduzieren alle 
Hintergrundgeräusche. Sie sind die beste Wahl für arbeits- und 
lärmintensive Großraumbüros.

omni-direktionales Mikrofon 
Erkennt den Klang Ihrer Stimme
Jabra-Headsets mit omni-direktionalem Mikrofon erkennen Ihre Stimme 
für eine natürlich klingende Gesprächsqualität in Umgebungen mit wenig 
oder keinen Hintergrundgeräuschen.

Jabra bIZ 2400 ProDuKtVorteIle

*Weitere Informationen erhalten Sie auf jabra.com


