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 perla
intercom-Freisprecheinrichtung  
für Wandmontage

perla, die Videosprechanlage für aufputzmontage mit 3,5” lCD-Farbdisplay 
und Freisprecheinrichtung Full-Duplex, bietet eine ausgezeichnete audio-
Video-Qualitäten und extrem geringen Verbrauch. Das Design maDe in italy 
mit seinen weichen, raffi nierten linien und die ergonomische anordnung 
der bedienelemente machen das gerät zu einem optischen Highlight und 
erleichtern die bedienung. Die beiden Farbvarianten weiß ice und schwarz 
Fusion fügen sich harmonisch in jeden Wohnkontext ein.

 Design mit weichen und modernen linien 

 ausgezeichnete audio-Video-Qualitäten 

 einfacher gebrauch 

modell

Farbausführungen

Videosprechanlage 
mit Farbdisplay

Weiß Ice

Audiosprechanlage

Schwarz Fusion
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technische eigenschaften

FUnKtionen
 3,5” lCD-Farbdisplay (ausführung Videosprechanlage)

 Freisprech-inneneinheit

 türöffner

 Stummschaltung/aktivierung während eines gesprächs

 automatische Videoaktivierung an den außenstationen mit zyklischer Selektion

 2 aUX tasten zur aktivierung der Zusatzfunktionen

 Klingeltonausschluss mit leuchtanzeige

 8 rufe für intercom-gespräche (2 bei audiosprechanlagen)

 “panik-taste” für Hilferuf an den pförtner  (ausführung Videosprechanlage)

 einstellung der lautstärke des läutwerks auf 3 pegel (niedrig, mittel, hoch)

 einstellung der Helligkeit  (ausführung Videosprechanlage)

 einstellung der Farbsättigung  (ausführung Videosprechanlage)

 programmierbare melodien für rufe von außenstation und rufe von 
treppenhaus

 Unterschiedliche melodien für intercom-gespräche oder pförtnerruf

 programmierung der Zahl der Klingeltöne für rufe von außenstation

 Funktion Video-Weiterschaltung (“ping-pong”) unter innensprechstellen bei 
gleichzeitigem ruf 

maße
(bxHxt) 145x170x31 mm          ausführung Videosprechanlage

(bxHxt) 110x170x31 mm          ausführung audiosprechanlage

artikelnummern
ViDeoSpreCHanlage

peV bi 62100180 Videosprechanlage mit 3,5” LCD Farbdisplay und Audio-Freisprecheinrichtung Full-Duplex. 
Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß Ice.

peV nF 62100190 Videosprechanlage mit 3,5” LCD Farbdisplay und Audio-Freisprecheinrichtung Full-Duplex. 
Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Farbe schwarz Fusion.

peV bi bF 62100230 Videosprechanlage mit 3,5”-LCD-Farbdisplay und Freisprecheinrichtung zur Wandmontage, 
Farbe weiß Ice, Ausführung für Hörgeräteträger. Montagebügel im Lieferumfang enthalten.

peV nF bF 62100240 Videosprechanlage mit 3,5”-LCD-Farbdisplay und Freisprecheinrichtung zur Wandmontage, Farbe 
schwarz Fusion, Ausführung für Hörgeräteträger. Montagebügel im Lieferumfang enthalten.

FreiSpreCHanlage

peC bi 60540010 Freisprechanlage zur Wandmontage. Dreistufige Einstellung der Lautstärke. Einschließlich 
Haltebügel. Farbe weiß Ice.

peC nF 60540020 Freisprechanlage zur Wandmontage. Dreistufige Einstellung der Lautstärke. Einschließlich 
Haltebügel. Farbe schwarz Fusion.


