Funkruf-Knopf TS - Mini

Der neue Funkruf-Knopf „Mini“ eröffnet mit seinen
winzigen Abmessungen (30mm x 13mm Tiefe)
dem Gastronom neue lukrative Chancen, für seinen
Gast auch an weitläufigen Orten mit eingeschränkter
Blickverbindung (z.B. Terrassen, am Swimming-Pool,
in Wellness-Bereichen, am Badestrand etc.)
jederzeit leicht erreichbar zu sein, wo es bisher nur
mit größerem personellem Aufwand möglich war,
dem Gast auch dort spontane Wünsche zu erfüllen.

Beispiel: Eingebaut in Tischplatte

So kann dieser kleine Funkruf-Knopf „Mini“ leicht und
schnell z.B. in Biergarten-Tische, in Armlehnen von
Liegen am Pool, in Strandkörben usw. eingebracht werden.
Wie im Flugzeug führt ein Druck auf den Rufknopf
zu einer sofortigen eindeutigen Anzeige an einem Tableau
oder auf dem Pager des Kellners und ermöglicht so dem
Servicepersonal, auf Gästewünsche ebenso spontan und
auch gezielt reagieren zu können.
Ruf-Knopf Mini: 30mm x 13mm

Denn: Wo der Nachschub zügig kommt, wird mehr verzehrt – und mehr verdient!
Technische Daten:
Sende-Empfänger (anmelde- und gebührenfrei in der EU) mit LED-Anzeige; mit Ruf-Quittierung und automatischer
Wahlwiederholung, Reichweite bis zu 150m im Freifeld ; 869MHz; 3V-Lithium-Batterie (CR2032) für ca. 50.000
Funk-Rufe; staub- und wassergeschützt (IP64); Temp.-Bereich: -10 bis +50°C. Bei dauerhafter Verwendung
im Freien empfehlen wir die regelmäßige Behandlung mit wasserabweisendem Pflegemittel.

Montageanleitung:
30mm

1. Sack-Bohrung 30mm x min.15mm Tiefe, Kante entgraten
2. Durchgangs-Bohrung min. 10mm mittig
3. Einige Punkte Silikon einbringen ( )
4. Rufknopf von oben einsetzen und ausrichten

> 15mm

> 10mm
Rufknopf Mini

Reinigung bei Bedarf mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel,
keine Lösungsmittel verwenden!
Bei dauerhafter Verwendung im Freien empfehlen wir die
regelmäßige Behandlung mit wasserabweisendem Pflegemittel.
Bei Bedarf kann der Rufknopf von unten durch die 10mm Bohrung vorsichtig heraus gedrückt werden.
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