
Because it ’s your Business.

s650H Pro
ihr persönlicher standard in der Geschäftskommunikation.

Das s650H Pro ist für den alltagseinsatz in Büroumgebungen optimiert. Das erste, 
was sie bemerken werden, ist wie gut das s650H in der Hand liegt. Die seitentasten 
zur Lautstärkeregelung sorgen für Komfort im Gespräch und die tastatur ist für die 
nummerneingabe optimiert. Durch sein qualitativ hochwertiges Polymer-Finish ist das  
Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig. Das Mobilteil ist angereichert mit Business 
Funktionen, wie Bluetooth® , Vibrationsalarm und audioprofile. so ist das telefon auf ihre 
persönlichen Bedürfnisse in spezifischen sitautionen ausgerichtet. Die Micro-usB schnittstelle 
öffnet das s650H für künftige software updates, um Gigaset Dect netze immer optimal zu 
unterstützen. Damit ist das Mobilteil optimal für das n720 Dect iP Multizellen-system und die 
n510 iP Basis von Gigaset pro geeignet. natürlich kann es auch an anderen GaP-kompatible 
Basisstationen in einzel- und Multizellenumgebungen eingesetzt werden.

Wichtige Leistungsmerkmale:

•  Moderne Benutzeroberfläche auf beleuchtetem 1,8“ tFt Display
• seitentasten für Lautstärkenanpassung während des Gesprächs
•  Profile für nutzung im Meeting, in lauter umgebung oder 

mit individuellen einstellungen
•  Freisprechen mit brillanter HDsP/cat -iQ 2.0 akustikqualität 

und hoher Maximallautstärke
•  Volle Kompatibilität mit der Gigaset n510 iP Basis und dem 
n720 Dect iP Multizellen-system

•  Lokales telefonbuch mit suchfunktion und bis zu 500 vcards 
und Zugang zum Firmentelefonbuch über PBX (XML, LDaP)1

• unterstützung von netzdiensten über Menü 1

• Vibrationsalarm
• Kein Klingeln in der Ladeschale bei Parallelruf
•  Headsetbetrieb über Bluetooth® oder 2,5mm-Buchse 

(geeignete Headsets finden sie auf der Gigaset pro Wiki)
• Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth oder Micro-usB
•  tastensperre mit Pin-schutz, zur Vermeidung missbräuchlicher-
nutzung

• Laden:
   • Bis zu 12h Gesprächszeit
   • aufladen mit Micro-usB adapter
   • Ladeschale kostenlos im Lieferumfang dabei
• Kratz- und Desinfektionsmittelbeständigkeit

Roaming und Handover in der Mulitzellen-Umgebung

alle Funktionen der Gigaset pro n720 Mulizelle und der n510 
Basis werden durch das s650H Pro Mobilteil unterstützt. Wie mit 
den anderen professionellen Mobilteilen von Gigaset Pro kann 
man sich während des Gesprächs frei im Büro und campus 
bewegen. sie werden sehen, wie angenehm und komfortabel  
dabei das telefonieren ist. Die Gigaset pro Basisstationen sorgen 
dafür, dass ihre Verbindung erhalten bleibt. 

Kratzschutz und Desinfenktionsmittelbeständigkeit 

Qualitativ hochwertiges Polymer wurde für Gehäuse, tastatur  
und Display verarbeitet. Die oberfläche des Mobilteils ist  
zudem durch eine oberflächenvergütung gegen Kratzer im 
alltagsgebrauch geschützt. Diese schützt das Mobilteil auch 
gegen einflüsse von handelsüblichen Desinfektionsmitteln.  
eine Übersicht finden sie auf Gigaset pro Wiki.

Mit HD Audio wird Telefonieren zum Genuss

Durch die verbesserte Gigaset Lautsprechertechnologie klingen 
standard- wie eigene Klingeltöne lauter und entwickeln mehr 
Dynamik. Mit den audioprofilen passen sie die Lautstärke mit 
einem tastendruck an die jeweiligen Bedingungen ihrer 
Geschäftsumgebung an.

Unterstützung 
von Multizellen 

Systemen

Audio 
Profile
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technische Daten:

Benutzeroberfläche
•  Beleuchtetes, grafisches 1,8-Zoll-Farbdisplay mit tFt-

technologie, 128 x 160 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
•  intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit icons, Displaytasten, 

5-Wege navikey, Funktions- und seitentasten

adressbuch und Wählen
•  adressbuch für bis zu 500 einträge (vcards)
•  vcard-einträge: Vor- und nachname, 3 rufnummern, e-Mail, 

Geburtstag/Jahrestag, ViP-Melodien und anruferanzeige mit 
Bild (cLiP)

•  PBX-telefonbuch mit suchfunktion (XML und LDaP) 1

•  Öffentliches online-telefonbuch mit automatischer 
namensersetzung 1

•  3 separate anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 
20 einträgen mit  cLiP/cniP und Zeit/Datum 1

•  Wahlwiederholung der letzten 20 rufnummern
•  Kurzwahltasten (Displaytasten, 9 nummerntasten)
•  stummschaltung, tastensperre, Flash-taste
•  automatische Wahlwiederholung

eingehende anrufe 
•  anruferanzeige über cLiP, lokales Bild des anrufers und cniP 1 
•  individuelle Klingelmelodien für ViP-einträge
•  anonyme rufe aus: anrufe ohne cLiP-nummern werden nur 

optisch angezeigt 1

• Vibrationsalarm

entgangene anrufe
•  signalisierung auf dem Display und durch blinkende 

nachrichtentaste
•  Liste mit bis zu 20 entgangenen anrufen mit 

rufnummernübermittlung und anrufzeit 1

•  Lokal verwaltete Liste entgangener anrufe an GaP-systemen  
(einzel-/Multizellensysteme)

•  Direktwahl aus der Liste der entgangenen anrufe

audio
•  HD audio mit HDsP™/cat-iQ 2.0
•  Freisprechen mit perfekter Klangqualität 
•  seitliche taste zur einfachen Lautstärkeregelung
•  22 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und 

crescendo 
•  Wählbares audioprofil (persönlich, leise und laut)
•  Headset über Bluetooth oder 2,5-mm-Buchse

tastatur
• Beleuchtet und kratz- und desinfektionsmittelbeständig
•  nachrichtentaste mit blinkender LeD
•  separate r-taste 
•  Profiltaste zur schnellen anpassung an die umgebung: laut/

leise/persönliche einstellung
•  seitliche taste zur einfachen Lautstärkeregelung 
•  tastensperre (#-taste) mit Pin schutz
• Mute -taste

Verbindungen
flexible anschlussmöglichkeiten mit  
dem s650H Pro

* kann den Funktionsumfang einschränken
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erweiterte Funktionen
•  organizer mit Kalender- und erinnerungsfunktionen
•  email-reader 1

•  infoservices 1

•  screensaver (Bild, Dia-show, uhr, infoservice) 1

•  Laden auch in ausgeschaltetem Zustand
•  Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den 

Dect Funkbereich
•  Klingeln in der Ladeschale kann deaktiviert werden,  

z.B. bei Parallelruf

Gigaset Quicksync-software
•  software zum kostenfreien Download für Windows und osX.  

Verbindung über micro-usB oder Bluetooth®.
•  abgleich des Mobilteil-adressbuchs mit Microsoft outlook®
•  upload von cLiP-Bildern / screensaver-Bildern 
•  sounds (Klingelmelodien) vom rechner auf das Mobilteil 

übertragen
•  Firmware update
•  computer telefonie integration (cti): 

•  Direktes Wählen aus Microsoft outlook®-Kontakten
•  anzeige ankommender rufe auf dem computer -  

für Windows und osX

Kompatibilität
•  optimiert und empfohlen für: 

•  Gigaset pro Basisstationen - z.B. n510iP   Pro
• Gigaset pro Multizellen- system - z.B. n720 Dect iP

•  GaP kompatible Dect Basisstationen (einzel- und 
Multizellensysteme)

schnittstellen
•  Dect
•  Bluetooth®:

•  Bluetooth Headset® (Freisprech- und Headset-Profil)
•  Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset Quicksync

•  vcard austausch mit Mobiltelefonen 
•  Micro-usB:

•  Ladefunktion
•  Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset Quicksync

•  2,5 mm Headset-Buchse

Dect-reichweite
•  im Gebäude: bis zu 50 Meter
•  im außenbereich: bis zu 300 Meter

eco-Dect-Merkmale
•  Bis zu 60% weniger energieverbrauch durch energiesparendes 

netzteil

Betriebszeit
•  sprechzeit: bis zu 12 stunden
•  standby-Zeit: bis zu 300 stunden



abmessungen
•  Mobilteil: 151 x 49 x 26 mm
•  Ladeschale: 40 x 81 x 80 mm
•  abmessungen: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (t)
•  Gesamtgewicht ca.: 330g

Verpackungsinhalt
•  Mobilteil
•  Batteriedeckel
•  2 aaa Batterien (niMH)
•  Gürtelclip
• Ladeschale (wandmontagefähig)
•  steckernetzgerät für Ladeschale
•  sicherheitshinweise

umgebungsbedingungen
•  Betriebstemperatur: +5 to +45° c
•  Lagertemperatur: -15 to +60° c
•  relative Luftfeuchtigkeit: 20%-75% nicht kondensierend

1) Länder-, netz und basisabhängig
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Die beste Wahl.
Die neue Produktlinie von Gigaset stellt unternehmen
maßgeschneiderte telefonsysteme für eine optimierte
Kommunikation zur Verfügung. entdecken sie mehr unter 
gigasetpro.de und wiki.gigasetpro.de


