
 

 

 

Dynabook erweitert Zubehörangebot: Hochwertige Headsets 

sorgen für optimale Audioqualität in Videokonferenzen 

• Je nach Vorlieben können Anwender zwischen der Variante mit und ohne Kabel 

wählen  

• Zubehörportfolio von Dynabook bietet passende Tools für einen ergonomischen 

und mobilen Arbeitsplatz 

 

Wien, 30. August 2022 – Die Dynabook Europe GmbH bringt ein Headset auf den Markt, 

das als Bluetooth- oder Kabelvariante verfügbar ist. Anwender, die in ihrer Arbeit häufig 

an mitunter längeren Videokonferenzen teilnehmen, profitieren vom komfortablen 

Tragegefühl sowie Funktionen wie die Rauschunterdrückung. Damit können Nutzer auch 

in geräuschvollen Umgebungen, wie in Großraumbüros oder an öffentlichen Plätzen, 

störungsfrei kommunizieren.  

 

Wie eine Studie zeigt, kann sich eine mangelhafte Audioqualität negativ auf die 

unternehmerischen Kosten auswirken. Das hat das Marktforschungsunternehmen Ipsos 

gemeinsam mit dem Audiosystemanbieter EPOS herausgefunden. Mitarbeitende müssen 

jährlich bis zu drei Arbeitstage dafür aufwenden, um Tonprobleme in den 

Videokonferenzen zu kompensieren. Auch Kunden zeigen sich von der durch 

Unterbrechungen und Nachfragen gekennzeichneten Gesprächsdynamik gestört und 

sind unzufrieden.  

 

„Bei der Kommunikation im mobilen Arbeitsalltag können zahlreiche Herausforderungen 

aufkommen: Beispielsweise fehlt ein weiterer Anschluss für das Headset oder 

Mitarbeitende sind in lauten Umgebungen nur undeutlich in den Videokonferenzen zu 

verstehen. Mit dem Zubehörportfolio von Dynabook, das fortan auch Headsets umfasst, 

schaffen wir Abhilfe und gehen damit erneut auf aktuelle Bedürfnisse im Markt ein“, sagt 

Eric van de Sand, Product Manager bei der Dynabook Europe GmbH.  

 

Neues Headset in zwei Varianten 

Das Dynabook Bluetooth-Headset bietet mit einer Reichweite von zehn Metern 

maximale Flexibilität und eignet sich optimal für Anwender, die so wenig Kabel wie 

möglich an ihrem Arbeitsplatz haben möchten. Damit bleibt auch ein weiterer Steckplatz 

am Gerät frei. Für den idealen Klang sorgt das hochwertige Mikrofon mit 

https://www.eposaudio.com/de/de/enterprise/insights/articles/understanding-sound-experiences


 

 

 

Rauschunterdrückung. Dieses Feature schränkt Geräusche im Niederfrequenzband, die 

beispielsweise im Zug oder Auto entstehen können, ein. Erhältlich ist das Zubehör zu 

einem UVP von 56,00 Euro inkl. MwSt. 

 

Das Dynabook Wired Headset ist bestens für die Arbeitsumgebung zu Hause oder im 

Büro geeignet. Ganztägig und ohne Aufladen lassen sich damit Online-Meetings in 

bester Klangqualität realisieren. Es verfügt zudem über einen Audioanschluss sowie USB-

A-Adapter, womit es sich problemlos mit einer Vielzahl an Endgeräten verbinden lässt. 

Die Lautstärke wird über eine integrierte Kabelsteuerung reguliert und der Ton bei Bedarf 

mit nur einem Klick stummgeschaltet. Das ist besonders empfehlenswert, sofern eine 

Tastatur keine entsprechenden Funktionen zur Audiosteuerung integriert hat. So können 

bei Videokonferenzen einfach und zügig unerwartete Nebengeräusche 

stummgeschalten oder leise Gesprächspartner besser hörbar gemacht werden . Das 

Headset ist zu einem UVP von 40 Euro inkl. MwSt. erhältlich.  

 

Beide Headsets verfügen über bequeme Kunstleder-Ohrpolster für ein komfortables 

Tragegefühl. Die Kopfbügel sind außerdem individuell für jeden Nutzer anpassbar, sodass 

auch an langen Arbeitstagen keine schmerzenden Druckstellen entstehen. 

 

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: 

• Dynabook Wired Headset 

• Dynabook Bluetooth Headset 

 

Taschen, Docker und Notebook-Stand: Weiteres Zubehör für mobiles Arbeiten 

Dynabook hat den Trend zum mobilen Arbeiten fest im Blick und stellt mit vielfältigen 

Zubehöroptionen für jeden Bedarf das passende Equipment bereit. 

 

• Konnektivität: Für Anwender, die viele Stunden im Auto verbringen, ist das USB-

C-Ladegerät ideal. Neben einem USB-C™-Ausgang verfügt es über einen USB-A-

Slot, über den gleichzeitig zum Beispiel ein Smartphone angeschlossen werden 

kann. Die Anschlussvielfalt eines Notebooks lässt sich durch die Dynabook 

Thunderbolt 4-Dockingstation erweitern. Mit dem USB-C™-zu-HDMI®/VGA 

Reiseadapter und USB-C™ zu VGA/LAN Adapter bietet Dynabook zudem noch 

kompaktere Alternativen für unterwegs.  

• Ergonomie: Für eine rücken- und nackenschonende Körperhaltung im 

Homeoffice hilft unter anderem ein Notebook-Standfuß. Dieser lässt sich sowohl 

https://at.dynabook.com/accessories/laptops/audio-video/headsets/ps0129ua1hed/
https://at.dynabook.com/accessories/laptops/audio-video/headsets/ps0129ua1hed/
https://at.dynabook.com/accessories/laptops/audio-video/headsets/ps0117na1hed/
https://at.dynabook.com/accessories/laptops/audio-video/headsets/ps0117na1hed/
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https://at.dynabook.com/accessories/laptops/dockingstationen-und-halterungen/halterungen/ps0106ea1sta/


 

 

 

in der Höhe als auch im Neigungswinkel verstellen und so optimal auf den 

jeweiligen Bedarf anpassen. Auch das Set aus Funkmaus und -Tastatur mit 

ausklappbaren Füßen zur Entlastung der Handgelenke steigert den 

Bedienkomfort der mobilen Endgeräte. 

• Sicherheit: Um mit Notebook und Equipment sicher am Zielort anzukommen, 

finden Anwender im Dynabook-Portfolio mehrere Optionen: Die gepolsterten 

Rucksäcke und Toploader verfügen über reichlich Platz für das Notebook und 

bieten zudem Stauraum. Auch die schlanken Sleeves und 

Notebookhüllen schirmen Schmutz sowie alltägliche Stöße von der Hardware ab. 

Vor Diebstahl schützen hingegen die schwer zu lösenden Notebook-Schlösser. 

Sensible Daten bleiben vor neugierigen Blicken über einen entsprechenden 

Schutzfilter für den Bildschirm verborgen. 

 

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer. 

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit 

vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie 

Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten. 

 

Über Dynabook Inc. 

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für 

Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp 

Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die 

Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen. 

 

Weitere Informationen über Dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. 

Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige 

Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht. 

 

 

Pressekontakt Dynabook 

Flutlicht GmbH 

Beatrix Weinrich / Matthias Weichmann / Ronja Bleier 

Allersberger Str. 185 G  

D-90461 Nürnberg 

Tel.: +49 911 / 47 49 5 - 0 

Fax: +49 911 / 47 49 5 - 55 

Dynabook@flutlicht.biz 
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