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Fußzeile zur eigenen Gestaltung 

 

 

 
Sehr geehrtes Team von Tk-trainer, 

 
wir haben nach langer Recherche endlich eine Telefonanlage gefunden, die 
unseren Bedürfnissen vollstens gerecht wird!  

 
Schon der erste Eindruck hält was er verspricht: der Koffer ist robust und 

qualitativ hochwertig verarbeitet. Vor allem die kompakte Bauweise machen die 
TK Base also zum idealen Begleiter. Wir setzen die Anlage für unsere 
Firmentrainings ein und auch für bestimmte Ausbildungssituationen während der 

Ausbildung von Dialogmarketingfachkräften. Dabei haben wir durchweg positive 
Erfahrungen gemacht. 

 
Als wir die TK Base zum ersten Mal einsetzen wollten, musste alles ganz schnell 
gehen. Es war ein Wochenendworkshop im Bereich Telefontraining und unsere 

alte Anlage konnten wir nicht mehr verwenden. Unsere große Angst vor einer 
komplizierten Einrichtung und genauem Handbuchlesen wich schon nach den 

ersten Sekunden. Im Inneren des Koffers der TK Base ist alles sehr ordentlich 
und fest verstaut, zum Teil sogar mit einem Riemen gesichert. Die 

Inbetriebnahme ist denkbar einfach und erfolgt über das Anschließen vom 
diversen Chinchkabel.  
Eigentlich brauchten wir die Anleitung fast gar nicht! Der mitgelieferte SONY IC-

Recorder lässt sich auch relativ intuitiv bedienen, wir schätzen hier besonders 
Funktion, Aufnahmemarkierung setzen und die Aufnahmen somit in Kapitel 

unterteilen zu können. 
 
Weiterhin ist uns der zuerst sehr klein erscheinende Lautsprecher äußerst positiv 

aufgefallen, denn er ist erstaunlich laut und benötigt nicht einmal ein Netzteil - 
prima! Die Schnüre der Telefone sind auch sehr lang bemessen, so dass wir 

sogar in unterschiedlichen Räumen telefonieren und uns am Ende alles 
zusammen anhören und auswerten konnten.  
 

 
Alles in allem sind wir begeistert von diesem kleinen, aber feinen Koffer und der 

Anlage TK Base! Wir fanden trotz intensiver Suche keine Alternative und somit 
können wir nur sagen: Unser Kauf hat sich sehr gelohnt, ein tolles Produkt! 
 

 


