
 

 

 

Zenitel präsentiert die nächste Generation  

intelligenter IP-Lautsprecher  

Flexible Zwei-Wege-Kommunikation mit Talkback- und Ambient Listening Funktionen 

 

 

15. November 2021, Oslo, Norwegen. Zenitel, ein 

führender Anbieter für Sicherheitskommunikation, 

feiert heute die Markteinführung seiner neuen IP-

Lautsprecher Serie. Die fünf neuen Modelle 

ermöglichen eine Zwei-Wege-Kommunikation und 

erlauben es Nutzern so, in jeder Situation zu 

hören, gehört und verstanden zu werden. 

"Als essenzieller Teil eines Beschallungssystems 

tragen IP-Lautsprecher wesentlich dazu bei, 

betriebliche Sicherheitsanforderungen zu 

meistern – besonders in anspruchsvollen 

Umgebungen", sagt Lars Paulsson, EVP Safety 

and Security bei Zenitel. "Wir freuen uns darauf zu 

sehen, in welcher Weise diese neue Generation von IP-Lautsprechern einen Mehrwert 

für unsere Kunden schafft."  

Zenitels neue IP-Lautsprecher Serie setzt sich zusammen aus: 

1. Deckenlautsprecher, ELSIR-10CM – Dieser IP56-zertifizierte 

Deckenlautsprecher ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und fügt sich 

hervorragend in die jeweilige Umgebung ein. Das integrierte Mikrofon ermöglicht 

intelligente Audiofunktionen ohne das klare Design des Lautsprechers zu stören. 

Dieser Full-Range-Lautsprecher ermöglicht die Übertragung von 

Sprachnachrichten und Hintergrundmusik. 

2. Druckkammerlautsprecher, ELSII-10HM – Der Druckkammerlautsprecher ist 

ideal für den Perimeter- und Anlagenschutz geeignet. Design und Frequenzgang 

des Lautsprechers ermöglichen es, Sprachnachrichten über größere 

Entfernungen zu übermitteln. Sein robustes, IP67-zertifiziertes Design macht ihn 

zu einer großartigen Lösung für den Außenbereich.  

3. Druckkammerlautsprecher (lang), ELSII-10LHM –  Der lange 

Druckkammerlautsprecher ermöglicht die Kommunikation in großen Arealen, in 

denen die Platzierung von Lautsprechern schwierig ist. Wie der Standard-

Druckkammerlautsprecher ist auch die lange Version perfekt für Perimeter- und 

Anlagenschutz geeignet. Sein robustes, IP67-zertifiziertes Design macht ihn zu 

einer großartigen Lösung für den Außenbereich.  



4. Gehäuselautsprecher, ELSII-10WM – Dieser IP67-zertifizierte 

Gehäuselautsprecher ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz 

geeignet. Er wird an der Wand montiert und fügt sich mit seinem dezenten Design 

sehr gut in die Umgebung ein. Die Übertragung von Sprachnachrichten und 

Hintergrundmusik zählen zu seinen Standard-Aufgaben.  

5. Soundprojektor, ELSII-10PM – Dieser IP65-zertifizierte Soundprojektor ist ein 

bidirektionaler Lautsprecher, der sowohl für Innen- als auch für 

Außenanwendungen geeignet ist. Er ermöglicht eine gute Abdeckung in 

Bereichen wie Fluren, Hallen, Gehwegen und Bahnsteigen, wo 

Deckenlautsprecher nicht installiert werden können. Er bietet den perfekten 

Mittelweg zwischen dem Abstrahlverhalten und der Reichweite eines 

Druckkammerlautsprechers und dem ästhetischen Design eines 

Gehäuselautsprechers.  

Jeder der neuen Lautsprecher ist mit der bewährten Audiotechnologie von Zenitel 

ausgestattet und steht für Interaktivität, Integration und klare Kommunikation.  

Weitere Leistungsmerkmale der neuen Lautsprecher-Serie:  

• Eingebautes Mikrofon ermöglicht Talkback und Ambient Listening  

• Automatische Lautstärkeregelung 

• Eingebauter Verstärker reduziert Verkabelungsaufwand  

• Flexible Zoneneinteilung – jeder Lautsprecher kann einzeln angesprochen oder zu 

größeren Zonen gruppiert werden 

Zenitel nutzt offene Standards wie SIP, Multicast und RTP-Streaming und ermöglicht so 
eine einfache Integration in bestehende Systeme. Zudem laufen alle Produkte in drei 
Betriebsmodi – SIP, IC-EDGE und ICX-Alphacom – , so dass Nutzer ihre Systeme leicht 
an ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen anpassen können, von Standalone-
Systemen bis hin zu größeren Unternehmenslösungen.  
 
Weitere Informationen auf:  
Englisch: www.zenitel.com/ipspeakers  
Deutsch: www.scanvest.de/ip-lautsprecher  

 

 
Über die Zenitel Group 
Zenitel ist der führende Anbieter von Lösungen für sicherheitskritische Kommunikation. Das Ziel: hören, 
gehört und verstanden werden – überall und jederzeit. Die Lösungen von Zenitel sind auf die 
Sicherheitsbedürfnisse von Onshore- und Offshore-Märkten ausgerichtet. Sie lassen sich nahtlos in andere 
Systeme und Lösungen integrieren. Weitere Infos: www.zenitel.com  
 
Über Scanvest  
Als Spezialist für Highend-Intercom-Systeme sind wir Ihr Partner, wenn es um Kommunikation in 
sicherheitskritischen Bereichen geht. Unsere Ziele: beste Sprachverständlichkeit, höchste Verfügbarkeit und 
passgenaues Design – auch in schwierigen Umgebungen. So kommen unsere Sicherheits- und 
Notrufsysteme in Aufzügen, Zugängen oder Produktionsstraßen zum Einsatz. Überall dort, wo 
Kommunikation unter allen Bedingungen sicher verfügbar und klar verständlich sein muss. Um unsere Ziele 
zu erreichen, setzen wir auf modernste Intercom- und VoIP-Technologien. Weitere Infos: www.scanvest.de  
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