
 

 
 

 

Bluetooth® Freisprechanlagen: „Made in Germany“ zu attraktiven Preisen  

Autohäusern bietet LinTech seine neuen Bluetooth® Freisprechanlagen zu Sonderkonditio-
nen. 

Berlin, 12.10.2010 

Auf der CeBIT fanden sie viel Beachtung beim Fachpublikum, jetzt sind sie im Handel: Die neuen 
Bluetooth® Freisprechanlagen „Premium“ mit intuitiver Touchscreen-Bedienung von LinTech. Au-
tohäusern und Fachwerkstätten bietet der Berliner Bluetooth® Spezialist sowohl seine neuen An-
lagen als auch die bewährten „Basic“ Modelle nun zu besonders günstigen Konditionen an.  
 
Der Wegfall des Zwischenhandels macht attraktive Preise möglich, so berechnet LinTech für die 
Bluetooth® Freisprechanlage1421 „Premium“ einen Netto-Preis von 77,- Euro für das Komplettpa-
ket. Im Preis enthalten sind die Elektronikbox und ein fahrzeugspezifisches Anschlusskabel. Bei 
auftretenden Fragen zum Einbau sichert LinTech den Werkstätten einen schnellen Support zu. 
 
Auch die LinTech Bluetooth® Freisprechanlage „Basic“ können Autohäuser zu vergleichbar güns-
tigen Konditionen ordern. Als Neuheit bietet LinTech dabei die Option, eine Konsole mit Handy-
spezifischer Ladeschale gleich mitzubestellen. Werkstätten können ihren Kunden so eine preiswer-
te Möglichkeit bieten, ihr Handy mit allen Funktionen und dessen Display für die Telefonie über die 
Freisprechanlage weiter zu nutzen.  
 
„Wir sehen immer wieder, dass unsere Anlagen insbesondere für Fahrer attraktiv sind, die ihre Au-
tos geschäftlich nutzen“, so Jan Heitling, Vertriebschef bei LinTech. „Nicht zuletzt dank ihrer Zuver-
lässigkeit, ihrer intuitiven Bedienbarkeit und ihrer sehr guten Sprachübertragungsqualität.“ Da die 
Profi-Anlagen fest in das Fahrzeug eingebaut werden müssen, wo sie zur Sprachwiedergabe das 
Soundsystem des Fahrzeugs nutzen, empfiehlt LinTech den Einbau durch eine Fachwerkstatt. 
„Vor allem Geschäftskunden, die viel im Auto telefonieren, sind oft froh, wenn ihre Werkstatt ihnen 
eine zuverlässige Lösung empfehlen kann“, so Jan Heitling. „Mit unseren Sonderkonditionen wol-
len wir den Einbau auch für Fachwerkstätten nun noch attraktiver gestalten.“ 
 
Nähere Informationen zu dem Angebot können bei LinTech direkt angefordert werden 
(http://www.lintech.de). 
 
Über LinTech 
Der Berliner Bluetooth® Spezialist LinTech arbeitet seit 1998 als Associate Member der Bluetooth® Special 
Interest Group (SIG) aktiv an den Bluetooth® Standards mit. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens ge-
hören die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen ebenso wie komplette Produktentwicklungen einschließ-
lich Hardware und Software sowie Embedded Systems.  
Darüber hinaus produziert und vertreibt LinTech auch Bluetooth® Freisprechanlagen mit höchster Sprach-
übertragungsqualität und Bluetooth® Hi-Fi-Adapter für den Endkundenmarkt. 
 
(Belegexemplar erbeten an: unlimited gmbh berlin) 
 
Druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage. 
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