
HUMANTECHNIK – Ihr Partner  

für audiologische Produkte

... für ein  
entspanntes,  
sicheres   
Wohngefühl

lisa – drahtlose Signalanlagen:  

das Spezialpaket für Hotels,  

Kuranlagen und soziale  

Einrichtungen – ein Service-Plus  

für Gäste mit Hörverlust.

lisaHotelSet



Wenn die Hörgeräte in der 
Schublade liegen ...
»Klopft« jemand an die Zimmer-
tür? Klingelt der Wecker? Ertönt 
ein Alarm? lisa übermittelt diese 
Signale unübersehbar!

lisa – akustische Signale als 
Licht- und Vibrationsimpulse
Eine lisa Signalanlage besteht aus 
Sende- und Empfangskomponen-
ten. Die Sender nehmen akustische 
Signale auf und übermitteln sie an 
die jeweiligen Empfänger. Diese 
setzen sie in starke Lichtblitze 
oder in Vibra tionsimpulse um. Die 
Intensität der Lichtimpulse ist ver-
gleichbar mit dem Blitzlicht einer 
Fotokamera. Unübersehbar erhel-
len sie den gesamten Raum und  
sind selbst mit geschlossenen 
Augen wahrnehmbar.

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 7621 / 9 56 89 - 0
Internet: www.humantechnik.com 
E-Mail: info@humantechnik.com 

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent
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Ein Service-Plus – ohne  
Installationsaufwand
Das lisa Spezialpaket für Hotel-
aufenthalte, gibt Gästen mit Hör-
verlust die Sicherheit, dass jedes  
Ruf- oder Wecksignal sie auch 
erreicht. Die Inbetriebnahme ist 
denkbar einfach: ein schal ten – 
und sofort stehen Sender und 
Empfänger via Funk miteinander 
in Verbindung.

Mobil und sicher

lisaHotelSet Komponenten 
erfordern keine feste Installation. 
Das gibt Ihnen Flexibilität in der 
Auswahl der Zimmer, die Sie nur 
für den Zeitraum des tatsächlichen 
Bedarfs ausstatten. Sind mehrere 
lisa Signalanlagen parallel in  
Betrieb, überträgt jede Sender-

das lisaHotelSet mit ...

 lisa Funk-Türklingeltaster: (mit Türanhänger) für die  
Zimmertür – sendet das Klingelsignal per Funk an den Empfänger  
lisa RF time flash

 lisa RF time flash: der Blitzwecker mit lisa Funkempfänger gibt  
eingehende Signale von lisa Sendern sowie eingestellte Wecksignale 
als starke Lichtimpulse wieder (Anschlussbuchse für Vibrationskissen,  
6-farbige Signalquellenanzeige mit großen Symbolen, stufenloser und 
klickfreier Lauf des Sekundenzeigers)

 Vibrationskissen: zum Anschluss an lisa RF time flash – setzt die 
Signale des Blitzweckers in Vibrationsimpulse um

... und optional:

 lisa Funk-Rauchwächter (Mehrkanalsender): sendet bei Rauch-

entwicklung ein Signal an alle lisa Empfänger im Sendebereich

 lisa Funk-Alarmsender (Mehrkanalsender): übermitteln ihre  
 Alarmsignale an alle lisa Empfänger im Sendebereich

HotelSet Standard:  
 Funk-Türklingeltaster,  

 Blitzwecker »lisa RF time flash«,  
 Vibrationskissen  

Optionen: 
 Funk-Rauchwächter MC   

 lisa Funk-Alarmsender MC

lisaHotelSet Standard Bestellnr. 

Standard-Set A-2720-0  mit lisa Funk-Türklingeltaster (batteriebetrieben), incl. Türanhänger

  Blitzwecker lisa RF time flash (230 V) und Vibrationskissen (batteriebetrieben)

Erweiterungsmöglichkeiten Bestellnr. Maße HxBxT/mm Farbe Gewicht Stromversorgung

lisa Funk-Rauchwächter MC A-2434-0 Ø 95 / h: 45 weiß 165 g 3,6 V Lithium-Batterie

lisa Funk-Alarmsender galvanisch MC A-2456-0 145x50x40 silber-metallic 135 g 9 V Batterie

lisa Funk-Alarmsender akustisch MC A-2457-0 145x50x40 silber-metallic 135 g 9 V Batterie

Empfänger-Kombination auf jeweils  
einem eigenen Funkkanal – ohne  
gegenseitige Beeinflussung.

Die Alarmsen der für den galvani-
schen Anschluss* oder akustische 
Signalaufnahme** über mitteln die 
Alarme entsprechender Sensoren, 
zum Beispiel Ihres Rauchmeldesys-
tems, oder des HUMAN TECHNIK 
Rauchmelders an lisa Empfänger. 

Bei den lisa Alarmsen dern und 
dem Rauchwächter handelt es 
sich um Mehrkanalsender (MC). 
Deshalb erreichen ihre Alarme alle 
lisa Empfänger im Sendebereich, 
auch wenn diese auf unterschied-
liche Funkkanäle eingestellt sind. 
Mit der integrierten Ruftaste können 
Alarme darüber hinaus als Zen tral-
ruf manuell ausgelöst werden. 

Flexibilität in der 
Auswahl der Zimmer: 
lisa Funk ist ein
mobiles System

* Galvanischer Anschluss:  
Sender und Signalquelle  
(Sensor) werden via Kabel  
miteinander verbunden.

** Akustische Signalaufnahme: 
Der Alarmton einer Signalquelle 
wird über ein Kabelmikrofon  
aufgenommen und an den  
Sender übertragen. 

Bei lisa Sendern mit der Kennzeichnung »MC« handelt es sich um Mehrkanalsender. Alle hier vorgestellten Komponenten sind 
kompatibel und erweiterungsfähig mit sämtlichen Sende- und Empfangsgeräten der drahtlosen lisa Funk-Signalanlage. 

"lisa Funk" und "HotelSet"


