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Tarn-Headset DISKRET 

Headsets für unauffällige Kommunikation 

Tarn-Headset DISKRET 

 2-teiliges Tarn-Headset, bestehend aus 1) einem Kabel mit 
Ohreinsatz („Knopf im Ohr“) und transparentem Akustikschlauch 
sowie 2) einem weiterem Kabel mit sehr kleinem Mikrofon und 
Sendetaste. 

 Das 1) Kabel zum Ohr wird vom Funkgerät (das z.B. am Gürtel 
befestigt ist) unsichtbar über den Rücken unter der Jacke zum 
Kragen geführt und dort befestigt. Das 2) Mikrofonkabel verläuft 
vom Funkgerät durch den Ärmel der Jacke direkt zur Hand mit 
Sprechtaste und Mikrofon. 

 

Tarn-Headset DISKRET easy 
 1-teiliges Tarn-Headset, bestehend aus einem Ohreinsatz mit 

transparentem Akustikschlauch, Mikrofon und Sendetaste. 
 Für alle, die den Funk immer mithören sollen, aber nur selten 

selbst sprechen müssen. 
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Das zeichnet Tarn-Headsets aus: 
 Tarn-Headsets sind nahezu unsichtbar und ermöglichen eine ausgesprochen diskrete 

Funkkommunikation. 
 Sie eignen sich ideal für leise Umgebungen, wenn Funksprüche nicht stören dürfen, 

z.B. auf Tagungen oder bei Vorträgen. 
 Tarn-Headsets schützen zudem vor unerwünschten Mithörern. 
 Sie werden direkt an das Funkgerät angeschlossen. Dabei wird der Lautsprecher des 

Funkgerätes ausgeschaltet, nur über das Headset wird gehört. 
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Lautsprecher-Mikrofone 

Praktisch & bequem 
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Lautsprecher-Mikrofon 
(häufig auch genannt: LSM, Faustmikrofon, 
abgesetztes Bedienteil, Rasierer) 
 Zum Anschluss an ein Funkgerät. 
 Der Lautsprecher des Funkgerätes wird deaktiviert, die 

Sprache wird nur über das Lautsprecher-Mikrofon übertragen 
 
Bedienteil-Ohrhörer 
 Ohrhörer (Akustikschlauch mit Ohreinsatz, ähnlich dem Tarn-

Headset) zum Anstecken an ein Lautsprecher-Mikrofon. 
 Dadurch wird der Lautsprecher im LSM abgeschaltet und der 

Ohrhörer aktiviert, so dass nur der Benutzer des Funkgerätes 
hört, was gesprochen wird und seine Umgebung nicht 
mithören kann 

 Ideal für sensible Funksprüche oder wenn die Veranstaltung 
nicht durch Funkkommunikation gestört werden soll 

Lautsprecher-Mikrofone machen die 
Funkkommunikation noch 
unkomplizierter: 
 Das Funkgerät wird beim Sprechen 

sicher am Körper getragen, das 
Lautsprecher-Mikrofon wird in 
Griffhöhe mit einem Clip befestigt. 

 Dadurch werden Fallschäden ver-
mieden und die Verständlichkeit der 
Sprachübertragung verbessert. 

 Zudem muss das Funkgerät nicht 
ständig in der Hand gehalten werden. 
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Leicht-Headsets 

Lösungen für Standard- und Spezialeinsätze 

Leicht-Headset „Standard“ 
 1-seitiger Ohrhörer mit verstellbarem Kopfbügel und 

Schwanenhals-Mkrofon 
 angenehm leicht und komfortabel zu tragen 
 für alle Einsätze, bei denen die Hände für andere 

Tätigkeiten frei bleiben müssen 

5 

Leicht-Headset  BREEZE mit Nackenbügel 
 1-seitiges Headset mit Nackenbügel und Schwanenhals-

mikrofon 
 wird nicht über, sondern hinter dem Kopf und über den 

Ohren getragen 
 ideal für Helmträger oder unter anderen Kopfbedeckungen 

Ob bei Sportveranstaltungen oder für Regieanweisungen – mit Headsets ist die 
Kommunikation sichergestellt und Sie haben die Hände für andere Aufgaben frei. 

Ohrhänger 
 kleines „Über-Ohr“-Headset 
 ideal für den temporären Einsatz: einfach und flexibel 
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Headsets für sehr laute Umgebungen 

Klare Verständigung bei gleichzeitigem Gehörschutz 
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Abb. Autorennen 

OTTO Abb!!! 
Unscharf! 

Schweres Headset „Heavy Duty“ 
 mit geräuschkompensiertem Lippen-Mikrofon 

und beidseitigem Gehörschutz mit zwei 
Ohrhörern 

 verfügbar sowohl mit Kopfbügel als auch mit 
Nackenbügel und Kopfband 

 für den Einsatz unter rauen Bedingungen 
und/oder mit lautstarken Umgebungs-
geräuschen wie z.B. auf Baustellen oder beim 
Motorsport 

 ermöglichen auch bei extrem lauten 
Umgebungsgeräuschen optimale Sprach-
verständigung und leisten gleichzeitig 
maximalen Gehörschutz 
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Situation Einsatz-Beispiele 

Lautsprecher-
Mikrofon 
ggf. in Kombination 
mit einem Ohrhörer 

 Sie haben die Hände frei, das 
Funkgerät ist am Gürtel, das 
Lautsprecher-Mikrofon am 
Oberkörper befestigt. 

 Ihre Funksprüche (ankommend 
und abgehend) dürfen von 
anderen mitgehört werden 
(mit zusätzlichem Ohrhörer kann 
lautlos gehört werden). 

 Messen 

Tarn-Headset 
DISKRET 
DISKRET easy 

 Sie möchten möglichst 
unauffällig kommunizieren. 

 Sie müssen leise sprechen, um 
die stattfindende Veranstaltung 
nicht zu stören. 

 Empfangene Funksprüche sollen 
für andere nicht zu hören sein. 

 Seminare, Vorträge 
 Personenschutz 

(verdeckte 
Trageweise!) 
 

 Achtung: Nicht 
geeignet für laute 
Umgebungen! 

LEICHT-Headset  Sie möchten das Funkgerät nicht 
ständig in der Hand halten. 

 Sie sprechen viel und oft. 
 Sie müssen einen Helm tragen 

(BREEZE kann unter einem Helm 
getragen werden). 

 in der Regie 
 für Schiedsrichter 

bei Sport-
veranstaltungen 

 für Fahrradkuriere 

Schweres Headset 
HEAVY DUTY 

 Sie müssen bei extrem lauten 
Umgebungsgeräuschen 
kommunizieren. 

 Sie müssen nicht mit Dritten 
ohne Funk sprechen. 

 Sie benötigen einen Gehörschutz. 

 Autorennen 
 Rockkonzerte 
 Baustellen 

Einsatzmöglichkeiten 

Welches Audiozubehör eignet sich für welche Einsätze? 
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Welches Audiozubehör wann? 

Ermitteln Sie Ihren Bedarf! 

Ihre Umgebung 
ist sehr laut 

nein ein wenig ja 

Headset 
HEAVY DUTY 

Tarnheadset 
DISKRET 

Lautsprecher-
mikrofon 

Lautsprecher-
mikrofon 

+ Ohrhörer 

Ihre Funksprüche 
sind vertraulich 

ja nein 

Sie möchten 
möglichst 
unauffällig 

kommunizieren. 

ja nein 

LEICHT-Headset 
 

Headset BREEZE 
für Helmträger 

Sie möchten beide 
Hände frei haben 

ja nein 
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