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MPR 210 / MPR 211

MPR 210 / MPR 211 
DeSign tRifft 
technologie
Pluspunkte der tischmikrofone MPR 210 und MPR 211, 
die für sich sprechen.

vielseitig einsetzbar
Je nach Anwendungszweck können 
bei der MPR 211 verschiedene
Betriebsarten mit dem Taster
verwendet werden, und eine 
Bedienung durch einen externen 
Schaltkontakt (Operatorbedienung) 
ist möglich.

Revoluto technologie
Die Technologie erlaubt maximale 
Bewegungsfreiheit. Ob stehend, 
zurückgelehnt oder zur Seite 
sprechend - die Tonqualität bleibt 
gleich.

Anzeige der Sprechbereitschaft
Das Tischmikrofon MPR 211 hat 
einen Leuchtstreifen, der die Sprech-
bereitschaft anzeigt. In der Standard-
einstellung leuchtet der LED-Streifen 
rot. Optional ist eine Anzeige in grün 
oder rot und grün möglich.

Kein Kabelgewirr
Das Kabel lässt sich je nach 
Bedarf nach hinten oder nach 
unten  abführen und ermöglicht 
so eine unauffällige Montage.

hochwertiges Material
Die schwarzen Mikrofone sind mit 
einem speziell entwickelten Lack 
aus der Automobilindustrie lackiert, 
der unempfindlich gegen Finger-
abdrücke, besonders robust und 
kratzfest ist. 

Made in germany
Profitieren Sie von höchster Audio-
qualität „Made in Germany“. Die
Revoluto Technologie wurde in 
Deutschland entwickelt und auch 
die Produktion findet hier in 
Deutschland statt. 
 



MPR 210 / MPR 211 AnwenDungen

Die Mikrofone mit Revoluto Technologie vereinen optimale Sprachverständlichkeit und maximale Bewegungsfreiheit. Durch 
das elegante, dezente Design sind die Mikrofone ideal für die verschiedensten Anwendungen. In jedem Fall können sich die 
Gesprächspartner auf die Gesprächsinhalte konzentrieren und haben freie Sicht.

Mikrofone mit optimaler Sprachverständlichkeit und maximaler bewegungsfreiheit – 
vorteile, die sich in verschiedenen Anwendungen auszahlen.

tele- und videokonferenzen
Wenden Sie sich zur Kamera oder zu anderen Teil-
nehmern in der Gesprächsrunde. Sie können sich 
darauf verlassen, dass Sie verstanden werden und 
die Lautstärke konstant bleibt.

Rednerpult
Bewegen Sie sich frei vor dem Rednerpult, um Ihrem 
Vortrag Ausdruck zu verleihen. Die Korridorcharakteristik 
unterstützt Sie in Ihrer lebendigen Kommunikation.

Podien und Pressekonferenzen
Gewinnen Sie Blickkontakt mit den Gesprächspartnern 
und überzeugen Sie bei gleichbleibender Tonqualität.

besprechungen und Konferenzen
Alle Teilnehmer können sich genau die Freiräume 
schaffen, die Sie sonst im persönlichen Gespräch 
nutzen – ob nach vorne, nach hinten oder zur Seite 
gelehnt.

Distance learning
Ob eine Installation an der Decke oder vor den Studen-
ten auf dem Pult, Sie werden in jedem Fall verstan-
den, ohne dass Nebengeräusche der Lüftung oder 
Gespräche des Nachbarn Ihre Wortmeldung stören.

Smartboard
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Präsentation und 
bewegen Sie sich frei vor dem Display. Sie werden in 
jedem Fall in der Klasse, Gesprächsrunde oder von 
den Fernteilnehmern der Webkonferenz gehört.



MPR 210 / MPR 211 PRoDuKtÜbeRSicht

MPR 210 B

MPR 210 W

MPR 211 B

MPR 210 b / w
Das Tischmikrofon mit Revoluto 
Technologie ist mit schwarzem 
Alexit Lack oder weißem 
Standardlack erhältlich.

MPR 211 b 
Das Tischmikrofon im kompakten Design – 
mit programmierbarer Mikrofontaste und 
Anschlüsse für externe Ansteuerung ist 
mit schwarzem Alexit Lack erhältlich. 

Eine individuelle Lackierung ist auf Anfrage möglich. 



MPR 210 / MPR 211 Revoluto technologie

Revoluto 
technologie
Dank der Revoluto technologie bieten die Mikrofone eine ausgesprochen 
große Sprechzone bei gleichzeitig hoher Klangqualität.

Das Revoluto Prinzip basiert auf einer patentierten Mikrofon-Array-Technik, bei der Mikrofon-
kapseln in einer Reihe angeordnet sind. Die dadurch geschaffene Korridorcharakteristik ergibt 
eine wesentlich größere Sprechzone, verglichen mit der für Schwanenhalsmikrofone üblichen 
Nierencharakteristik. 
Im Gegensatz zum klassischen Schwanenhalsmikrofon muss der Sprecher weder die Einsprech-
richtung noch den gewohnten kleinen Sprechabstand einhalten.

Große Bewegungsfreiheit –
ob sitzend oder stehend 
bei gleichbleibender 
Lautstärke und Tonqualität.

Kein Lautstärkenabfall 
bei Rechts- oder Links-
drehung des Kopfes.

Möglichkeit des Redners nah 
am Mikrofon oder zurück-
gelehnt zu sein, ohne dass 
Tonschwankungen hörbar 
sind.

Eine optimale Sprachauf-
nahme ist bei unauffälliger 
Montage an der Decke
möglich ohne Neben-
geräusche aufzunehmen.

Überzeugen Sie sich selbst

Hören und sehen Sie die Mikrofone mit Revoluto Technologie im Vergleich zu 
Schwanenhals- und Grenzflächenmikrofonen im Videokonferenz-Clip unter: 

www.beyerdynamic.com/revoluto



www.beyerdynamic.com/revoluto

beyerdynamic gmbh & co. Kg Theresienstr. 8 . 74072 Heilbronn . Germany . Phone +49 7131 617-400 . Fax +49 7131 617-199 . conference@beyerdynamic.de
beyerdynamic inc. uSA  56 Central Ave . Farmingdale, NY 11735 . Phone +1 631 29332-00 . Fax +1 631 29332-88 . salesUSA@beyerdynamic-usa.com
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