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DVT2500/2700 DVT4000 DVT6000 DVT6500 DVT8000

OPTIMIERT FÜR NOTIzEN GEsPRächE VORTRäGE & INTERVIEWs MusIk MEETING

2Mic-stereoaufnahme • • • • •
AutoAdjust+-Aufnahme - • • • •
3Mic Autozoom+-Aufnahme - - • • •
high-Fidelity-Aufnahme - - - • •
360°-Aufnahme für Meetings - - - - •
Großes Farbdisplay • • • • •
Windows / Mac / Linux • • • • •
Metallgehäuse - • • • •
Integrierter Li-Polymer-Akku 
mit hoher kapazität

- • • • •
Bewegungssensor - - • • •
kabellose Fernbedienung - - - • •
zubehör

Batterien, usB-kabel, 
sprache-in-Text-software 

(DVT2700) 
usB-kabel usB-kabel, kopfhörer

usB-kabel, kopfhörer, Tasche, 
Fernbedienung, Line-in-kabel

usB-kabel, kopfhörer, 
Fernbedienung, Tasche, 

Meeting-Mikrofon

Weitere Informationen über unsere neue Produktpalette finden sie unter  www.philips.com/dictation

Philips Voice Tracer – Entwickelt für perfekte Aufnahmen
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Die neuen Philips Voice Tracer 
bieten erstklassige Tonqualität 
in jeder Aufnahmesituation. 

DVT2500/2700 für

NOTIZEN 

Mit einem digitalen Recorder, der für 
Notizen optimiert ist, gehen keine 
wichtigen Gedanken und Ideen verloren, 
wenn sie unterwegs sind.  
Einfach und bequem.

DVT4000 für

GESPRÄCHE

sparen sie sich das schreiben oder 
Tippen und konzentrieren sie sich auf das 
Gespräch. Dank eines digitalen Recorders, 
der für Gespräche optimiert ist, verpassen 
sie kein Wort oder wichtiges Detail mehr.

AutoAdjust+-Aufnahme

Aufnahmen in 
verschiedenen 
umgebungen stellen oft  
eine herausforderung  
dar. AutoAdjust+ ist ein 
innovativer, intelligenter 
Aufnahmealgorithmus, 
der die perfekten 
Einstellungen für jede 
Aufnahme auswählt.

DVT6000 für

VORTRÄGE & INTERVIEWS

Mit einem digitalen Recorder, der für 
Vorträge und Interviews optimiert ist, 
können sie die sprecher auch aus einiger 
Entfernung aufnehmen.  
sie verpassen nichts mehr.

DVT8000 für

MEETINGS
DVT6500 für

MUSIK

Nehmen sie jedes Meeting in ausgezeich-
neter Audioqualität auf. Legen sie das 
Meeting-Mikrofon für die 360°-Aufnahme 
auf den Tisch und nehmen sie alle 
stimmen aus jeder Richtung auf.

Verpassen sie keinen Takt mehr mit einem 
digitalen Recorder, der optimiert  ist für 
Musikaufnahmen. hiFi-Aufnahme in studio-
qualität und eine kabellose Fernbedienung 
sorgen für erstklassige Musikaufnahmen.

3Mic AutoZoom+-Aufnahme

Die innovative 
3Mic Autozoom+-
Technologie unterdrückt 
umgebungsgeräusche, 
während die stimme 
des sprechers im 
Mittelpunkt steht. 
Das Ergebnis sind 
kristallklare Aufnahmen.

3Mic-High-Fidelity-Aufnahme 360°-Aufnahme

Dank der mitgelieferten 
kabellosen Fernbedienung  
kann der Recorder 
komfortabel und einfach 
bedient werden. starten, 
pausieren und stoppen sie 
sogar mit einem Abstand 
von bis zu 10 Metern mit 
einer komfortablen 
Fernbedienung.

Mit dem innovativen 
Meeting-Recorder 
mit 360°-Aufnahme 
können sie Ideen 
von allen seiten des 
Verhandlungstisches 
in ausgezeichneter 
Tonqualität 
aufnehmen. 

Der Voice Tracer verfügt 
über zwei integrierte 
stereomikrofone, die für 
klare sprachaufnahmen 
und die Reduzierung von 
störgeräuschen entwickelt 
wurden. hochwertige  
Aufnahmen sind für eine 
klare Wiedergabe und 
präzise spracherkennung 
ein Muss. 

2Mic-Aufnahme
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www.philips.com/dictation /philipsvoicetracer
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