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Entspannter durch den Alltag
Panasonic Schnurlostelefon KX-TG6861 mit effektivem Schutz vor unerwünschten Anrufen
Wer jetzt viel Zeit zuhause verbringt, kommt mit
dem Panasonic Schnurlostelefon "KX‑TG6861"
deutlich entspannter durch den Alltag. Neben
leistungsstarken Filterfunktionen bringt das
analoge Festnetztelefon u. a. eine Sperrtaste
im Tastenfeld mit, um Anrufer mit zwei Klicks
der "Blacklist" hinzuzufügen. Beim Telefonie‑
ren punktet das Panasonic darüber hinaus mit
viel Komfort – etwa über die Freisprechfunktion
in Voll‑Duplex‑Qualität. Damit verbindet das
Schnurtelefon nicht nur zwei Personen miteinan‑
der, sondern bringt ganze Familien fernmünd‑
lich zusammen. Versäumte Anrufe nimmt der
integrierte Anrufbeantworter des KX‑TG6861
entgegen. Über neu eingegangene Nachrichten
informiert das Gerät per Anruf oder SMS. Über
die Sperrtaste im Tastenfeld des KX‑TG6861 ist
es ein Einfaches, anrufende Rufnummern bereits
während des Klingelns auf die 1.000 Plätze umfas‑
sende Sperrliste zu setzen. Wenn sich beim Abnehmen
niemand meldet und das Telefon kurz darauf erneut
klingelt, dann kann ein PC‑gesteuerter Wählautomat
am Werk sein. Mit der cleveren Funktion "Blockie‑
rung automatisierter Anrufe" weist das KX‑TG6861
diese besonders nervenden Anrufe bereits ab, bevor
das Telefon klingelt. Dies funktioniert nach einem
Prinzip, das mit der optischen Sicherheitsprüfung im
Internet vergleichbar ist. Ist der Anrufende nicht im
Telefonbuch des KX‑TG6861 verzeichnet, sagt das

Telefon einen dreistelligen Sicherheitscode an, der vom Anrufer
einzugeben ist. Erst danach wird der Anruf durchgestellt und
das Schnurlostelefon läutet. Aktuell sind von Callcentern einge‑
setzte Wählcomputer nicht in der Lage, auf diese Aufforderung
zu reagieren. Steht der Anrufer im Geräte‑Telefonbuch, klingelt
das Telefon dagegen wie gewohnt. Das Panasonic KX‑TG6861
ermöglicht es, ganze Rufnummernkreise und Anrufe mit unter‑
drückter Rufnummer herauszufiltern. So können z. B. alle Anrufe
mit einer Vorwahl aus Übersee erfasst werden. So‑
gar Anrufe mit unterdrückter Rufnummer kommen
am KX‑TG6861 nicht vorbei. Werden Anrufer mit
unterdrückter Rufnummer nicht bereits über
diese Filterung erfasst, erkennen Nutzer sie
schon aus der Entfernung am Blinken der Sperr‑
taste. Allen erwünschten Anrufen begegnet
das Panasonic KX‑TG6861 mit viel Komfort und
einer exzellenten Sprachqualität. Die 200 Tele‑
fonbuchkontakte können verschiedenen Gruppen
mit eigenen VIP‑Sounds zugewiesen werden. Über die zeitgesteuerte Klingel‑
tonabschaltung werden eingehende Anrufe für eine definierte Zeitspanne
geräuschlos direkt auf den Anrufbeantworter geleitet. Das Telefon läutet nur
noch bei Anrufen ausgewählter VIPs. Das Schnurlostelefon verfügt über einen
Wecker mit Schlummerfunktion und Wochentageinstellung. Mit seiner Baby‑
phone‑Funktion ist das Festnetztelefon zudem für junge Eltern ein überaus
praktischer Zuwachs.
Das Panasonic KX‑TG6861 mit AB und umfangreichem Anrufschutz ist in den
Farben Schwarz‑Silber, Perlsilber und Mocca verfügbar.
Parallel zum KX‑TG6861 führt Panasonic das KX‑TG6851/6852 ohne Anrufbe‑
antworter ein.
www.panasonic.com/de/

Die Kreidezeit ist vorbei
Smartboards für Unternehmen und Schulen
"Die Digitalisierung schreitet voran und
analoge Produkte werden zunehmend
durch digitale ersetzt. Dadurch eröffnen sich für den Unterricht an Schulen,
Universitäten oder bei Fortbildungen in
Unternehmen völlig neue Werkzeuge für
die Vermittlung von Wissen," erklärt Dipl.‑
Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS
Business Trading Shops GmbH. Die Ver‑
wendung einer digitalen Tafel verleiht dem
Unterricht oder der Konferenz eine neue
Dimension. Spiele, Filme, Musik, Excel
Listen oder Präsentationen können mit
einem einzigen Gerät abgespielt werden.

Die Benutzung der interaktiven Touch‑
screens ist in aller Regel problemlos und
selbsterklärend. Um die Funktionen eines
Smartboards vollkommen auszuschöpfen,
bieten Hersteller passende Software für
zusätzliche Funktionen an. So können
eigene Unterrichtsstunden erstellt, auf
umfangreiche Bibliotheken zugegriffen, In‑
halte geteilt oder im Netzwerk gespeichert
werden. Die Displays sind in unterschied‑
lichen Zollgrößen erhältlich und können
so passend für den Anwendungszweck
ausgewählt werden. Beispielsweise ist es
möglich, interaktive Touchscreens mithilfe

von Halterungen an der Wand, auf Roll‑
ständern oder an Decken zu montieren.
Mobile Flipcharts können so Meeting Räu‑
me schaffen, an denen vorher keine waren
und laden zu spontanen Besprechungen
ein. Eine Pivot Funktion komplettiert den
rollbaren Monitor und lässt Spielraum für
verschiedene Anwendungen im Hochfor‑
mat und Querformat. Eine hohe Flexibilität
bieten ebenfalls mobile Smartboard Stän‑
der die manuell oder elektrisch höhenver‑
stellbar sind. Smartboards und passendes
Zubehör können im Onlineshop monitor
halterung.de erworben werden.
www.dealers-only.de

