
VOLLDUPLEX-AUDIO
Die Freisprechlösungen unserer Speak2 Serie sind die ersten, die wir speziell 
für erweiterte Vollduplex-Audioqualität konzipiert und entwickelt haben. 
Damit können alle Gesprächsteilnehmer:innen gleichzeitig sprechen und 
gehört werden. So bleibt der natürliche Gesprächsfluss erhalten und die 
virtuelle Zusammenarbeit wird vereinfacht. Du kannst sprechen, als wären 
alle im selben Raum. Wie bei einem persönlichen Meeting.

MIKROFON-TECHNOLOGIE
Die Freisprechlösungen der Speak2 Serie sind die einzigen ihrer Klasse mit 
vier fortschrittlichen Beamforming-Mikrofonen – die bisher größte Anzahl 
an Mikrofonen, die wir je für eine Jabra-Freisprechlösung verwendet haben. 
Außerdem sind sie mit leistungsstarker Geräuschunterdrückungs-
Technologie ausgestattet. Die Mikrofone nehmen Geräusche aus allen 
Richtungen auf und filtern störende Hintergrundgeräusche perfekt heraus. 
So wird sichergestellt, dass alle Stimmen laut und deutlich zu hören sind. 
Damit verpasst du garantiert nichts.

SPRACHNIVELLIERUNG
Da unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Lautstärke sprechen, 
haben wir die Speak2 40 mit unserer modernen Sprachnivellierungs-
Technologie ausgestattet. Sie gleicht die Lautstärke aller Stimmen 
automatisch an, damit alle ganz natürlich sprechen können. Du musst dich 
also nicht um die Lautstärkeregelung kümmern.

ÜBERRAGENDE SOUNDQUALITÄT
Der 50 mm große Breitbandlautsprecher und Breitband-Audio erfassen und 
geben den Sound in einem großen Frequenzbereich wieder. So können du 
und deine Kolleg:innen jede feine Nuance, von dem, was gesprochen wird, 
präzise hören. Weil nicht nur wichtig ist, was du sagst, sondern auch, wie 
du es sagst.

ZERTIFIZIERUNGEN
Die Speak2 40 ist für alle führenden Online-Meeting-Plattformen 
zertifiziert, d. h. sie optimiert das gesamte Nutzererlebnis und bietet bei 
Gesprächen immer höchste Sprachqualität. Egal, ob du Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom oder eine andere Plattform bevorzugst, du profitierst 
jedes Mal von einer nahtlosen Plug-and-play-Konnektivität sowie einer 
brillanten Soundqualität für verlässliche Meetings. Direkt von Beginn an.

DESIGN
Die kultige, allseits beliebte „Puck“-Form erstrahlt jetzt im neuen Look –  
mit neuen ansprechenden Details und einem edlen Lautsprechergewebe  
für bessere akustische Leistung. Diese Freisprechlösung ist zudem so 
kompakt und langlebig, dass du sie einfach in deine Tasche packen und 
überallhin mitnehmen kannst. Sieht gut aus. Bringt noch bessere 
Leistung.

LANGLEBIGKEIT
Wenn du deine Arbeit an mehreren Standorten erledigst, musst du dich 
darauf verlassen können, dass deine Freisprechlösung es aushält, wenn du 
sie mal etwas unsanft behandelst. Also haben wir die Speak2 40 noch 
langlebiger gemacht, um sie an deinen hybriden Arbeitsalltag anzupassen. 
Sie ist gemäß Schutzart IP64* gegen das Eindringen von Staub und Wasser 
geschützt und verfügt zudem über eine praktische Schutzhülle. So kannst 
du sie sicher in deiner Tasche aufbewahren. Überall unbesorgt arbeiten.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Wir haben die Speak2 40 so konzipiert, dass sie einfach einzurichten ist. 
Packe sie einfach aus, schließe sie an und nimm an einem Meeting teil. Das 
ist alles. Das ist tatsächlich alles. Es könnte nicht einfacher sein.

ZUKUNFTSSICHER
Da die eine Hälfte des Teams USB-C- und die andere USB-A-Anschlüsse 
nutzt, ist es nicht einfach, technische Lösungen zu finden, die für alle 
geeignet sind. Mit der Speak2 40 musst du dir keine umständlichen Adapter 
mehr besorgen. Sie ist die erste Freisprechlösung ihrer Kategorie, die über 
zwei Anschlüsse am selben Kabel verfügt. Damit ist die Lösung für alle 
Teammitglieder geeignet – jetzt und in Zukunft. Mit regelmäßigen 
Firmware-Updates über Jabra Xpress und Jabra Direct kannst du außerdem 
deine Freisprechlösung immer auf dem neuesten Stand halten. Wir sind 
bereit für die Zukunft.

NACHHALTIGKEIT
Um unseren Planeten zu schützen, berücksichtigen wir den Aspekt der 
Nachhaltigkeit in jeder Phase der Produktentwicklung. Deshalb haben wir 
das Gehäuse der Speak2 40 aus über 50 % nachhaltigen Materialien** 
gefertigt und eine Reihe von Bauteilen integriert, die repariert oder ersetzt 
werden können. Mehr Nachhaltigkeit bedeutet eine längere 
Lebensdauer deiner Freisprechlösung – und sorgt für Gespräche in 
hoher Sprachqualität für dich und dein Team über Jahre hinweg.

SPEAK2 40

Mobile Freisprechlösung 
für Konferenzen mit 
professionellem Sound 
der nächsten Generation

Technologie für jeden Moment 
deines Lebens

DATENBLATT

MS TEAMS- UND  
UC-VARIANTEN

* Bitte vermeide es, das USB-Kabel oder den Adapter Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten auszusetzen. Lade niemals auf,  
  wenn das USB-Kabel oder der Adapterstecker nass oder feucht sind. 
** Zu den nachhaltigen Materialien zählen recycelte Materialien von Endverbraucher:innen oder aus der Industrie sowie biogene Werkstoffe
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FEATURES VORTEILE
Konnektivität USB-Kabel Plug-and-play-Konnektivität zu deinem Computer über den integrierten 

USB-C- oder USB-A-Anschluss

Audio Mikrofone 4 Beamforming-Mikrofone unterdrücken Hintergrundgeräusche und 
Nachhallen für eine perfekte Stimmerfassung.

Vollduplex Nutzer:innen können natürlichere Gespräche führen, ohne dass der 
Gesprächsfluss unterbrochen wird, wenn das Gegenüber gleichzeitig spricht.

Lautsprecher Der 50-mm-Lautsprecher bietet einen natürlicheren Sound für Anrufe und 
Musikwiedergabe.

Breitband-Audio/HD-Voice Herausragende Soundqualität für einfache Collaboration

Benutzerfreundlichkeit LED-Anzeigen Intuitive Benutzeroberfläche

Reiseetui Ein hochwertiges weiches Reiseetui schützt deine Speak2 40 unterwegs vor 
Staub und Nässe.

Softwareintegration Gerätemanagement und Firmware-
Updates

Einfach zu verwalten und zu konfigurieren über Jabra Direct oder Jabra 
Xpress

Varianten UC- und MS-Varianten Wähle zwischen Varianten für Microsoft Teams* und Unified 
Communications (UC) für eine nahtlose Konnektivität und Zusammenarbeit

Zertifizierungen Zertifiziert für

1    Ein-/Ausschalten

2    
Smart-Button/Microsoft Teams Taste 
(MS-Variante)

3    Anruf annehmen

4    Lautstärke (-)

5    Mikrofon stummschalten

6    Lautstärke (+)

7    Anruf beenden/abweisen

8    LED-Ring zur Statusanzeige

Verbinde das USB-Kabel mit einem freien USB C- oder 
USB A-Anschluss deines Computers. Der LED-Ring zur 
Statusanzeige leuchtet weiß. Das bedeutet, dass die 
Freisprechlösung mit dem Computer verbunden und 
eingeschaltet ist.

USB-C- und USB-A-Anschluss im 
Lieferumfang enthalten
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