Serie DS 2010

Polyphone Ruftöne
Polyphonic ringtones

8,9 cm (3,5“)
TFT color-Display
8.9 cm (3.5”)
TFT color display

Centerkey-Bedienung
Operation via centre key

Zurückhaltendes Basic-Produkt
mit emotionaler Note
Basic product with an
emotional accent

Optische Rufsignalisierung
über LED-Leuchtring
Visual signal for a call
using the LED ring

Ergonomischer Hörer
wird per Magnet gehalten
Ergonomic receiver
(held on by magnet)

Auch in schwarz
erhältlich
Also available
in black

Serie DS2010 Video
Zentrales Element der Serie DS2010 ist der charaktervolle
Bedienring. Ein gelungenes Wechselspiel aus langlebiger und
emotionaler Gestaltung zeichnet diese Serie aus – ganz im Sinne
von Universal Design. Sie können bei dieser Serie wählen zwischen Video- und Audiosprechstellen – mit Freisprechfunktion
oder a
 lternativ mit Hörer.

Mit Bildspeicher (optional)

The central element of the DS2010 is its distinct center key for
its operation. This series is marked by a sophisticated interaction between long-lasting and emotional design – as defined by
Universal Design. Audio and video stations in this series may be
delivered as hands-free models or with a receiver.

With image storage function (optional)

Optische Rufsignalisierung
über LED-Leuchtring
Visual signal for a call
using the LED ring

Zurückhaltendes Basic-Produkt
mit emotionaler Note
Basic product with an
emotional accent

Ergonomischer Hörer
wird per Magnet gehalten
Ergonomic receiver
(held on by magnet)

Centerkey-Bedienung
Operation via centre key
Auch in schwarz
erhältlich
Also available
in black
Universal Design

Serie DS2010 Audio
Die Bedienung ist in einem zentralen Bedienelement konzentriert und geordnet. Die Sprechfunktion wird zusätzlich durch
einen Leuchtring gekennzeichnet.

Operation of this device is centrally located and organized in
a central control element. The speech function is additionally
visualized by an LED ring.

Die Hörerversion der Serie DS2010 ist durch einen ergonomisch
geformten und mittels Magnet positionierten Hörer für jede
Altersklasse komfortabel bedienbar.

The receiver of the DS2010 series is suitable for any target
group because of the ergonomic receiver that is attached to the
unit with a magnet.

Leistungsmerkmale DS2010 Video

Equipment DS2010 Video

– SKS BUS-Technik
– Tastenfunktionen: Rufannahme (bei DS2010 Freisprechen),
Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien,
Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden
automatisch wieder ein)
– Kontrast- und Helligkeitsregelung
– Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 (4507)
ohne zusätzliche Adern)
– Automatisches Einschalten des TFT color-Displays
bei einem eingehenden Türruf
– Optische Rufsignalisierung über LED-Leuchtring
– Mithör- und mitsehgesperrt
– Ein-Mann-Installation und –Programmierung
– Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innenstationen
– 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
– Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar über Centerkey
– Texteinblendung (OSD Funktion) im TFT color-Display zur
Anzeige des Menüs
– Aufputz

– SKS bus technology
– Key functions: call acceptance (DS2010 hands-free), door
opening, setting of volume and melody of call, switch off (the
function is automatically switched back on after 12 hours)
– Contrast and brightness
– Switching function possible (switching actuator 300022
(4507) without additional cores)
– TFT color display is automatically switched on when a call
comes in
– Visual signal for a call using the LED ring
– Video and audio privacy function
– One-man assembly and programming
– Optional parallel connection of up to 3 indoor stations
– 8 door call and 4 floor call melodies
– Centerkey allows for 5 settings of ringtone volume
– TFT color display shows the menu (OSD function)
– Surface mounting

Leistungsmerkmale DS2010 Audio

Equipment DS2010 Audio

– SKS BUS-Technik
– Tastenfunktionen: Rufannahme (bei DS2010 Freisprechen),
Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien,
Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden
automatisch wieder ein),
– Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 (4507)
ohne zusätzliche Adern)
– Optische Rufsignalisierung über LED-Leuchtring
– Mithörgesperrt
– Ein-Mann-Installation und -Programmierung
– Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innenstationen
– 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
– Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar über Centerkey
– Aufputz

– SKS bus technology
– Key functions: call acceptance (DS2010 hands-free), door
opening, setting of volume and melody of call, switch off (the
function is automatically switched back on after 12 hours)
– Switching function possible (switching actuator 300022
(4507) without additional cores)
– Visual signal for a call using the LED ring
– Video and audio privacy function
– One-man assembly and programming
– Optional parallel connection of up to 3 indoor stations
– 8 door call and 4 floor call melodies
– Centerkey allows for 5 settings of ringtone volume
– Surface mounting

Im Außenbereich fertigt SKS individuell nach Kundenwunsch Tür
stationen, Stelen und Briekastenanlagen. Diese Anlagen sind in
großer Materialvielfalt und kurzer Lieferzeit erhältlich.

For outdoor applications, SKS manufactures custom-made door
units, pillars and letterboxes. These products are available in several
different materials and can be delivered quickly.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Vor Ort unterstützen wir Sie durch unsere SKS-Fachberater, gerne
nennen wir Ihnen Adresse und Telefonnummer. Rufen Sie uns an.

Contact us at any time for further information. Our SKS consultant is
on hand to provide you with on-site support and we will be happy to
supply you with contact details. Just give us a call.

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel +49 (0) 26 61/98088-0, Fax -200, info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de
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