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seit nunmehr über 70 Jahren bieten AGfeo Produkte Top-
qualität „made in Germany“.

seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt AGfeo lösun-
gen, die die Kommunikation besser und einfacher machen.  
Permanenter Wandel und hohe innovationskraft sind das  
erfolgsrezept. Moderne Produkte und organisationsstruk-
turen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende 
lösungen. Die Kunden und ihre bedürfnisse stehen dabei im 
fokus des handelns und sind der Ansporn, jeden Tag besser 
zu sein. neben den verlässlichen branchenlösungen entstan-
den und entstehen ständig neue Anwendungsmöglichkeiten.

AGfeo erfüllt mit seinen Analog-, isDn- und VoiP-   
Produkten und lösungen, technischem Know-how und  
einem umfassenden service- und leistungsangebot alle  
Kriterien einer erfolgreichen Marke. 

Die AGfeo-ingenieure arbeiten an entwicklungsprojekten 
neuer Kommunikationssysteme mit dem Ziel, neue technolo-
gische Wege der Kommunikation zu finden.

Diese innovationen und Technologien sind wesentliche  
bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermög- 
lichen den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem Mitbewer-
ber zu erarbeiten und durch Modularität und Ausbaufähig-
keit der Anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn AGfeo  
Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen stand der 
Technik mit den modernsten Technologien und bleiben auch  
in der Zukunft dem firmenmotto treu:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

mODErnE KOmmuniKATiOnSPrODuKTE unD –löSunGEn

3AGFEO |   



2

AGfeo sysTeMTelefonie -  ZeiTGeschichTe

Moderne AGfeo Kommunikationssysteme bieten heute 
mehr funktionen und Möglichkeiten, als die von den  
Providern angebotenen netze. 

Um diese funktionen optimal nutzen zu können, be- 
nötigt man spezielle Telefone, die in der lage sind,  
diese Zusatzfunktionen abzurufen.

ob schnurgebunden oder schnurlos – die systemtele-
fone von AGfeo erlauben maximalen Telefonkomfort. 
sie werden ihren bedürfnissen entsprechend angepasst 
bzw. programmiert. 

AGfeo systemtelefone sind nur in Verbindung mit  
entsprechenden AGfeo Kommunikationssystemen  
funktionsfähig.

SySTEmTElEFOniE KOmFOrT

4 | AGFEO
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Von 1947 bis heUTe

AGfeo systemtelefone unterstützen sie bei der  
Kommunikation mit erstaunlich vielen funktionen bei 
einfachster bedienung. 

besonders in Verbindung mit der computertelefonie 
(cTi) und entsprechendem Zubehör wie headset und  
Anrufbeantworter (Voicebox) werden sie den überra-
genden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen 
erkennen und schätzen. 

Die AGfeo systemtelefonie erleichtert die bedienung 
des Kommunikationssystems deutlich – folgen sie der 
benutzerführung im Display.
 

einfach | perfekt | kommunizieren

EinFAcHE bEDiEnunG FArbDiSPlAy
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Telefonanlagen gibt es sicher viele am Markt. Auch das  
Thema cloud wird vielfach thematisiert. Mit einem AGfeo  
es-Kommunikationssystem bleiben persönliche Daten nicht  
nur in ihrem eigentum. ihre Kommunikationsmittel werden 
miteinander vernetzt. schalten sie z.b. eine Anlagenfunktion 
über ein beliebiges Gerät, wird diese Veränderung auch an 
Telefon, App, Pc-software oder auch an das smarthome ge-
sendet und dort passend signalisiert. Unterwegs Anlagenfunk-
tionen schalten und im büro am Telefon wieder deaktivieren. 
Sie entscheiden flexibel, welches Gerät Sie nutzen wollen und 
haben dabei auch immer ihre Kontaktdaten im direkten Zugriff.

iTK-systeme, endgeräte, software und smarthome optimal 
verbunden, das ist systemkommunikation 4.0 by AGfeo.

SySTEmKOmmuniKATiOn DEr ZuKunFT

Wir verbinden iTK-Systeme, Endgeräte, Software und  
SmartHome. Deshalb auch Systemkommunikation 4.0.

Der AGfeo systemgedanke:  perfekt  integriert ,

| AGFEO
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PErFEKTE inTEGrATiOn 

ein AGfeo es-system ist viel mehr als nur eine normale 
Telefonanlage. es ist die Zentraleinheit für alle Anforderungen 
moderner Kommunikation und Gebäudesystemtechnik. 

so wird Kommunikation als ganzheitliches Konzept und nicht 
nur zum Telefonieren umgesetzt. 

AGfeo es-Kommunikationssysteme verfügen schon ab Werk 
über vielfältige funktions- und leistungsmerkmale.

Manche Anwender wünschen sich natürlich Möglichkeiten,  
die über den bereits integrierten funktionsumfang hinaus- 
gehen. hier setzt das AGfeo-lizenzsystem an. Die nutzung 

der TK-Anlage wird somit durch eine große Vielfalt von  
lizenzen geregelt.

Die bereits bestehenden funktionen und leistungsmerkmale 
der Anlagen können somit, auf eine besonders einfache Art 
und Weise und ohne Austausch von hardware, jederzeit er-
weitert werden. Das entscheiden sie!

Alle Lizenzen können Sie für 60 Tage als Testversion  
kostenfrei ausprobieren.

7

miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt

AGFEO |   
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AGfeo DAshboArD - Mehr Als nUr sTAnDArD cTi/Uc

Das AGfeo Dashboard wurde nach neuesten ergonomiegesichts-
punkten vollkommen neu entwickelt. es bietet unseren es-syste-
men eine bisher unerreichte flexibilität, gepaart mit einer beste-
chenden Übersichtlichkeit und funktionalität. es löst den TK-suite 
client es ab und ist als Desktop-Applikation für Ms Windows, 
macos, linux*, als smartPhone App für Android* und ios er-
hältlich. Durch das perfekte Zusammenspiel mit dem es-system 
sind neben standard-cTi-funktionen auch die Visualisierung und 
steuerung zahlreicher Anlagenfunktionen und der Gebäudeinfra-
struktur möglich. somit ist das AGfeo Dashboard mehr als nur ein 
cTi/Uc-client. Es ist das cockpit zum ES-System.
               * in Vorbereitung

DiE nEuE STEuErSOFTWArE Für AGFEO ES-SySTEmE

DAS cOcKPiT Zum ES-SySTEm

Das neue AGFEO Dashboard ist darüber hinaus  
fester bestandteil unseres Systemgedanken 4.0 

Durch die zentrale Verwaltung der Daten im  
es-Kommunikationssystem werden Pc software, 
smartPhone APPs, das Gebäude (smarthome)  
und die angeschlossenen AGfeo systemendgeräte 
gleichermaßen miteinander vernetzt.

hierdurch sind umfangreiche Anlagenfunktionen 
nutzbar – die sich zusätzlich mit dem jeweils anderen Gerät/

| Software
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objekt/software abgleichen. Dadurch ergibt sich eine Wahlfreiheit in der bedienung inkl. stets passendem status. Z.b. eine 
Umleitung von unterwegs per App ein- und nach rückkehr im büro ausschalten. Kein Problem!
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T 11 /  T 18

T 18

Das analoge Telefon T 11 besticht durch sein perfektes formen-
spiel. nicht nur auf dem schreibtisch ist es ein hingucker, es lässt 
sich auch spielend leicht zum Wandtelefon umbauen. Alles was 
dafür benötigt wird ist im lieferumfang enthalten.

ZEiTlOS ElEGAnT 

•	 2 Zielwahltasten
•	 Wandmontage geeignet
•	 10 Kurzwahltasten
•	 cTi-Telefonie
•	 3 ruftöne

10

Modernste Technologie macht es möglich, dass das T 18 mit 
Display ohne zusätzliches netzteil auskommt. herausragende 
funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirk-
lich modernes Produkt zu besitzen. optionales Zubehör:
headsetadapterkabel T 18 best.-nr. 6101231

AnAlOG | PErFEKT | KOmmuniZiErEn

•	 12 Zielwahlspeicher mit beschriftungsfeld und Status lED
•	 Geeignet für Headsets 1500 mono/Duo und 2300
•	 Wandmontage geeignet
•	 99 Telefonbucheinträge
•	 cTi-Telefonie
•	 16 ruftöne
•	 12 Displaysprachen

T 11

| Analoge Telefone
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T 16 siP /  T 19 siP

T 19 SiP

Das T 16 siP ist der einstieg in die systeminterne iP-Telefonie und 
macht an jedem AGfeo Kommunikationssystem mit siP-registrar 
eine gute Figur. Dabei ist es flexibel an Ihre Bedürfnisse anpass-
bar - und das mit nur wenigen Mausklicks. inkl. integriertem 
Switch. Ideal im Home und Small Office. optionales Zubehör:
headsetadapterkabel T 18 best.-nr. 6101231

SySTEminTErnE iP-TElEFOniE

Das AGFEO T 19 SIP bietet Ihnen alle Profifunktionen für den SIP-
Anschluss. sollten sie mal einen Anruf verpassen, ist das auch 
kein Problem, denn das T 19 siP speichert bis zu 300 Anrufe in 
der Anrufliste! Inkl. integriertem Switch. Ideal für Small Office-
business. optionales Zubehör: headsetadapterkabel T 18 best.-
nr. 6101231

KOmFOrTAbEl | FlExibEl | PrOFESSiOnEll

•	 4 Funktionstasten mit beschriftungsfeld und Status lED
•	 Headsetanschluss für Headsets 1500 mono/Duo und 2300
•	 Stromversorgung über netzteil oder PoE class 2
•	 Wandmontage geeignet 
•	 2 linientasten (für bis zu 2 SiP Konten)
•	 cTi-Telefonie
•	 9+3 ruftöne

•	 8 Funktionstasten mit beschriftungsfeld und Status lED
•	 Headsetanschluss für Headsets 1500 mono/Duo und 2300
•	 Stromversorgung über netzteil oder PoE class 2
•	 Wandmontage geeignet
•	 4 linientasten (für bis zu 6 SiP Konten)
•	 cTi-Telefonie
•	 9+3 ruftöne

T 16 SiP

Unterstützte Audio-codes G.711, G.722, G.723, G.726, G.729

SiP-Telefone  |   
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sT 22 ( iP)

ST 22 iP

ST 22

Das systemtelefon sT 22 (iP) ist das ideale basisgerät für 
jeden Arbeitsplatz und eignet sich auch ideal für zu hause. es 
ist optimal abgestimmt zum betrieb an den AGfeo Kommuni-
kationssystemen und durch seine funktionstasten lässt es sich 
einfach und bedarfsgerecht programmieren. Das übersicht-
liche 2-zeilige Display verfügt über eine neigungseinstellung, 
die die Anzeige optimal an ihre bedürfnisse anpasst. Die be-
nutzerfreundlichkeit beim sT 22 iP, gepaart mit professioneller 
VoIP-Kommunikation, lässt auch dann jedes Profiherz höher 
schlagen. Ideal für Home und Small Office-Business.

DiE bASiS Für EinFAcHE bEDiEnunG HiGHliGHTS

•	 10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 lauthören
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss
•	 Direkter Zugriff auf zentrale  

Telefonbucheinträge des TK-Systems
•	 Digitalport S0/uP0 (ST 22)
•	 PoE tauglich (ST 22 iP)

12 | SiP-Telefone
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sT 42 ( iP)

ST 42

Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der systemtele-
fonie - das bietet das sT 42 mit den funktionen wie Gespräche 
halten, rückfragen oder das Weitervermitteln werden hier  
zum Kinderspiel. Durch die menüangepassten navigations-
tasten gehen auch nicht alltägliche funktionsaufrufe leicht 
von der hand. Das sT 42 bietet ein übersichtliches 4-zeilige 
Display, 2 Modulschächte für Anrufbeantworter und bluetooth 
oder AGfeo smarthome sowie einen headsetanschluss mit  
steuerungsfunktion.

Dieses Telefon ist ideal für Home | Small-Office | Business.

DiE SummE unSErEr ErFAHrunG HiGHliGHTS

•	 10 +10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien (+5 mit A-modul 42)
•	 Freisprechen
•	 lauthören
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss (DHSG)
•	 Direkter Zugriff auf zentrale  

Telefonbucheinträge des TK-Systems
•	 Digitalport S0/uP0 (ST 42)
•	 PoE tauglich  (ST 42 iP) ST 42 iP 

13SiP-Telefone  |   
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sT 45 

ST 45

Das Systemtelefon für Büroprofis! Das ST 45 bietet mit seinem 
4,3“ großem farbdisplay, statusinformationen in einer noch nie 
dagewesenen Übersichtlichkeit, welche ihre Arbeit optimieren und 
erleichtern. Das busylight zeigt an, ob sie telefonieren oder nicht! 
eine leD am Gerät leuchtet gut sichtbar rot. Übrigens auch, wenn 
sie mit einem angeschlossenen headset telefonieren. Die effektivi-
tät des büroarbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Kommunikationsübersicht und entstressung des Arbeitsbereiches, 
gesteigert. richten sie sich die Widget-Übersichten so ein, wie sie 
es wünschen, sei es nach etagen oder räumen. Mit einem blick 
sehen sie, ob z.b. in einer etage Geräte in betrieb sind.

TElEFOniErEn miT ZuSATZKOmFOrT HiGHliGHTS

•	 10 + 10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien (+5 mit A-modul 42)
•	 modulschächte für Anrufbeantworter, bluetooth 

oder SmartHome (optionales Zubehör)
•	 cTi-Telefonie
•	 Freisprechen
•	 Dynamische navigation
•	 Headsetanschluss (DHSG)  
•	 busylight
•	 Optionale Widgetdarstellung für  

Wetter, SmartHome, Status...
•	 Digitalport S0/uP0

14 | Systemtelefone
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sT 45 iP

ST 45 iP

Mit dem ST 45 IP in eine neue Welt. Das für Büroprofis entwickelte 
Telefon ist für die VoiP-Telefonie gerüstet. Angebunden über das 
bestehende netzwerk erschließen sich neue Möglichkeiten in der 
Kommunikationsstruktur. Das besondere ist, dass die sonst bei  
iP-Telefonen übliche und umständliche bedienung vollständig  
eliminiert wurde. ergo, sie merken nicht, dass sie ein iP-Telefon 
bedienen. Auch licht, heizung oder ein elekt. Garagentor können 
sie über das sT 45 iP steuern. Welche Komponenten gerade genutzt 
werden, sehen sie über die leDs. in Verbindung mit smarthome 
Komponenten, wie zum beispiel unserer iP-Video Tfe 1 oder 2, 
können sie sehen (standbild) wer vor der Tür steht. Weitere Widget-
darstellungen können sie optional für sich am sT 45 iP einstellen.

VOiP - miT PErFEKTEr bEDiEnunG HiGHliGHTS

•	 10 + 10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien (+5 mit A-modul 42)
•	 AGFEO SmartHome geeignet
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss (DHSG)
•	 busylight
•	 Direkter Zugriff auf zentrale  

Telefonbucheinträge des TK-Systems 
•	 Darstellung Türbild in Verbindung  

mit iP-Video TFE
•	 Optionale Widgetdarstellung für  

Wetter, SmartHome, Status...
•	 PoE tauglich 2115Systemtelefone  |   
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Das neue AGfeo sensorfon mit Gestensteuerung  - was bedeutet das für sie?

beim entwurf des neuen, modernen Designs unserer neuen 
sensorfon-serie sT53 (iP) / sT56 (iP) wurde strikt auf die ergo-
nomie des Telefons geachtet. Dabei wurden die Usererfahrungen 
unter berücksichtigung neuester bedienerkenntnisse umgesetzt. 
Zusätzlich zum neuen/modernen Design bieten die business- 
bürotelefone sT 56 und sT 56 iP ein großes farbdisplay, das 
ihnen eine noch bessere lesbarkeit der statusinformationen er-
möglicht. Dies - in Verbindung mit der integrierten Annäherungs-

sensorik - bietet neue, komfortable Möglichkeiten. sie können das 
Telefon mit einem Wisch aus dem standby wecken und direkt den 
status ihres smarthome-systems einsehen, wenn sie das entspre-
chende Widget eingerichtet haben. Zusammen mit der intuitiven 
bedienung via steuerkreuz steigern das sT 53 (iP) und sT 56 (iP) 
so die Effektivität des Büroarbeitsplatzes. Häufig genutzte Funk-
tionen, wie z.b. die Abfrage der Voiceboxen, das Ausschalten des 
ruftons und das Aktivieren des Telefonschlosses sind direkt über 
die Zifferntastatur ausführbar. 

16 | Systemtelefone
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Das neue AGfeo sensorfon mit Gestensteuerung  - was bedeutet das für sie?

„Wis(c)h for silence“ ST 53 (iP) / ST 56 (iP)
Wer kennt das nicht? Man möchte noch kurz eine Unterhaltung 
zu ende führen, doch das klingelnde Telefon stört. Am sT 53 (iP) 
und sT 56 (iP) kein Problem, einmal über den Annäherungssen-
sor „wischen“ und der Tonruf ist ausgeschaltet. sobald sie ihre 
Unterhaltung beendet haben, können sie das Gespräch dann 
doch noch annehmen.

„Wis(c)h for wake up“ ST 53 (iP) / ST 56 (iP)
schalten sie doch einfach das Display des systemtelefons in 
den standby Modus. nähern sie sich dem Telefon mit der hand, 
geht die Displaybeleuchtung von alleine wieder an. so sparen sie 
strom, können aber mit einer handbewegung z.b. den intern-
status ihrer Kollegen oder die smarthome-steuerung prüfen. 
Übrigens: Am sT 56 (iP) können sie so auch die Tastenbeleuch-
tung einschalten! 

Wandmontage beim ST 53 (iP) / ST 56 (iP)
sie haben keinen Platz auf dem schreibtisch? bringen sie ihr 
systemtelefon doch einfach an der Wand an. Zwei schrauben, 
mehr benötigen Sie nicht, denn die flache Rückseite der System-
telefone ist schon für die Wandmontage vorbereitet!

„Wis(c)h for light“ ST 56 (iP)
in Verbindung mit der integrierten Annäherungssensorik bietet 
das sT 56 neue, komfortable Möglichkeiten. so können sie auch 
die Tastenbeleuchtung einschalten! Mit einem Wisch wecken sie 
so das Telefon aus dem standby auf und die Tasten / das Display 
sind wieder beleuchtet.  

Türbildfunktion beim ST 56 iP
sT 56 iP und iP-Video Tfe: eine starke Kombination! nicht nur, 
dass die Türklingel durch einen speziellen Türgong an ihrem  
sT 56 iP signalisiert wird. in Verbindung mit einer iP-Video Tfe 
sehen sie an ihrem sT 56 iP auch sofort, wer an der Tür steht!

Self-labeling keys beim ST 56 (iP) 
Klar! Aber was ist das eigentlich? sie 
belegen in der Konfigurationssoftware 
die Tasten des sT 56 (iP). Ausdrucken  
der Tastenbelegung entfällt, das macht das ePaper automatisch. 
Dass die beschriftung der Tasten sich auch ändert, wenn die 
Konfiguration über die Fernwartung geändert wird, versteht sich 
da natürlich von selbst! self-labeling halt.

17Systemtelefone  |   
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sT 53 

ST 53

Das neue, moderne Design bietet ihnen ein optimiertes 
und neu durchdachtes funktionstelefon der extraklasse. 
Die effektivität des büroarbeitsplatzes wird durch eine 
schnelle, intuitive bedienung via steuerkreuz übersicht-
licher und der Darkmode für das Display sorgt für den 
entsprechenden Mehrwert bei konzentrierter Arbeit.  
Die integrierte Annäherungs-sensorik kann mit einer 
Gestenbewegung den Anruf stumm schalten (Anruf wird 
weiter signalisiert) oder sie aktivieren das Gerät (Dis-
playbeleuchtung „an“) durch Annäherung an das Telefon.
eine Wandmontage ist ohne zusätzlichen halter möglich.

mODErnES OPTimiErTES DESiGn HiGHliGHTS

•	 10 Funktionstasten (Doppelbelegung)  
mit lED in der ersten Ebene

•	 Darkmode Funktion
•	 Dynamische navigation
•	 Anrufliste
•	 besonders flaches Gehäuse / Wandmontage geeignet 
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss (DHSG)  
•	 integrierte Annäherungs-Sensorik
•	 neue ruftöne und melodien
•	 Digitalport S0/uP0
•	 busylight

18 | Systemtelefone
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sT 53 iP

ST 53 iP

Gepaart mit dem neuen, modernen und auf ergonomie  
optimierten Design und professioneller VoiP-Kommunika-
tion bieten wir ihnen ein systemtelefon der extraklasse. 
beim entwurf des sensorfon wurden Usererfahrungen 
unter berücksichtigung moderner iP-Telefonie umgesetzt. 
häufig genutzte funktionen, wie z.b. die Abfrage der Voice-
boxen, das Ausschalten des ruftons und das Aktivieren 
des Telefonschlosses sind direkt über die Zifferntastatur 
ausführbar. Durch die integrierte Annäherungs-sensorik 
können sie mit einer Geste den Anruf stumm schalten.
eine Wandmontage ist ohne zusätzlichen halter möglich.

miT AnnäHErunGSSEnSOr HiGHliGHTS

•	 10 Funktionstasten (Doppelbelegung)  
mit lED in der ersten Ebene

•	 Darkmode Funktion
•	 Dynamische navigation
•	 Anrufliste
•	 besonders flaches Gehäuse / Wandmontage geeignet
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss (DHSG)  
•	 integrierte Annäherungs-Sensorik
•	 neue ruftöne und melodien
•	 PoE tauglich
•	 busylight

2119Systemtelefone  |   
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sT 56 

ST 56

Das große TfT-farbdisplay 4,3“ (96 x 55 mm) bietet status-
informationen in noch besserer lesbarkeit und 10 funktions-
tasten mit direkt integrierten leDs, welche die büroarbeit 
optimiert und erleichtert. Die effektivität des büroarbeitsplatzes 
wird durch schnelle, intuitive bedienung via steuerkreuz über-
sichtlicher und durch das Farbdisplay mit frei konfigurierbaren 
Visualisierungsmöglichkeiten über Widgetfunktion des Arbeits-
bereiches gesteigert. Die self-labeling keys - durch ein ePaper 
ermöglicht - sind ein weiteres highlight dieser serie, unter 
anderem, weil sich die Tastenbeschriftung automatisch ändert, 
wenn man in die zweite ebene der funktionstasten schaltet!

TElEFOniErEn miT SEnSOrFOn FunKTiOn HiGHliGHTS ST 56 /  ST 56 iP

•	 10 Funktionstasten (Doppelbelegung),  
Ebenen umschaltung mit lED Anzeige

•	 nacht-/ EcO-modus (Darkmode)
•	 Annäherungssensor/Gestensteuerung
•	 Tastenbeleuchtung
•	 Self-labeling keys
•	 Freisprechen
•	 Dynamische navigation
•	 cTi-Telefonie
•	 Headsetanschluss (DHSG) 
•	 Wandmontage ohne zusätzlichen Halter
•	 busylight
•	 PoE tauglich (nur ST 56 iP)
•	 bildanzeige für Kontaktfoto und Türkamera  

bei intern-, Extern- sowie Türruf (nur ST 56 iP) 20 | Systemtelefone
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sT 56 iP

ST 56 iP

Die business bürotelefonserie sT 56 iP für komfortgewohnte 
Anwender setzt höchste Usererfahrung unter berücksichtigung 
neuester bedienerkenntnisse um. bedienung über steuerkreuz und 
zentraler oK Taste, optimierte Tastatur mit erhöhter lesbarkeit und 
neuen Funktionen, TFT-Farbdisplay 4,3“- Auflösung: 480 x 272 px -, 
zweites Display mit ePaper Technologie zur Umsetzung von self-
labeling keys (inkl. intelligenter Umschaltung der Tastenbeschrif-
tung bei Aufruf der 2. ebene). sie können das Telefon auch mit 
einem Wisch aus dem standby wecken und direkt den status ihres 
smarthome-systems einsehen, wenn sie das entsprechende 
Widget eingerichtet haben. hintergrundbeleuchtete Tastatur, eco-
Displaymodus und vieles mehr.

bElEucHTETE TASTATur miT EcO-DiSPlAy STE 56*

Die systemtelefonerweiterung sTe 56 bietet für das sT 56 (iP) 
30 frei programmierbare Tasten inklusive leD Unterstützung 
auf einer ebene. Die Displays des sTe 56 sind ebenfalls mit der 
ePaper Technologie ausgestattet, womit eine manuelle beschrif-
tung der Tasten entfällt (self-labeling keys). Die Arbeitserleich-
terung für alle, die viele Telefonnummern und viele funktionen 

verwalten müssen. 

es können bis zu max. 3 sTe 56 an dem sT 56 (iP)
bedient werden.

                           (* erhältlich ab Q4/2019)

2121Systemtelefone  |   
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freie WiDGeT - ersTellUnG

richten sie ihr Telefon so ein, wie sie es möchten. sie fahren gern 
zur nordsee? Dann schauen sie doch einfach auf das  
Display ihres sT 45 (iP) oder sT 56 (iP), wie das Wetter dort gerade 
ist. 

entsprechende sensoren vorausgesetzt, können sie mit dem 
smarthome server analoge Daten auswerten und natürlich auch 
auf dem Display ihres sT 45 (iP) oder sT 56 (iP) darstellen.  
stimmt die Temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der co2 Wert 

 FrEi PrOGrAmmiErbArE WiDGETS

im besprechungsraum? ein blick auf‘s Display gibt ihnen  
sicherheit! es ist natürlich schön, wenn sie auf diese Werte 
direkt reagieren können. Aber wäre es nicht schöner, wenn  
der smarthome server für sie agiert? Alles kein Problem. 

bis zu zehn verschiedene Werte können in frei programmier-
baren Widgets auf dem sT 45 (iP) oder sT 56 (iP) dargestellt 
werden. Wählen sie selbst aus, welche funktionen ihr Telefon 
ihnen anzeigen soll!

| Systemtelefone
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EinSTEllunG VOn iHrEn PErSönlicHEn WiDGETS

Bildanzeige für Kontaktfoto und Türkamera bei Intern-, Extern- 
sowie Türruf (nur ST 56 IP) 
Mit dem einzug der fortschreitenden Vernetzungstechnik hat die 
herkömmliche Türklingel ausgedient. nicht zu wissen wer an 
der haustür steht, ist eigentlich nicht mehr stand der heutigen 
haustechnik. Die AGfeo iP-Video Tfe bieten hier weitere Vorteile 
gegenüber standard-Türsprechstellen. Um mit dem besucher vor 
der Tür zu sprechen, müssen sie nicht einmal zu hause sein. sie 
können über ihr smartphone die haustür öffnen, um sich selbst 
oder besuchern einlass zu gewähren. Der herkömmliche haus-
schlüssel ist so nur noch selten von nöten.

freie WiDGeT - ersTellUnG

Verwalten Sie doch Ihre persönlichen Widgets einfach selbst.  
Konfigurieren Sie das Display Ihres Systemtelefons ST 45 (IP) /  
sT 56 (iP) und legen sie ihre wichtigen Widgets auf dem Display 
ihres Telefons ab. so können sie zum beispiel Termine in dem 
Kalender anzeigen und sich so erinnern lassen, internen status 
anzeigen lassen, die Weltzeiten ihrer wichtigen handelspartner, 
Wetter von verschiedenen Urlaubszielen, smarthome-Anwen-
dungen und eigene Zusammenstellungen über ein Universal-
Widget.

Systemtelefone  |   
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AGfeo DecT iP-bAsis   

nETZWErK HAnDOVEr

Das AGfeo DecT iP-system lässt sich problemlos in  
ihr bestehendes oder geplantes lAn mit einem ent-
sprechenden AGfeo Kommunikationssystem integrieren. 
Dabei bezieht die AGfeo DecT iP-basis ihren strom- 
bedarf über Poe. sollte ihr netzwerk nicht über eine 
Poe-einspeisung verfügen, können Poe-Adapter einge-
setzt werden. Durch seine flexible systemarchitektur  
ist es sowohl für kleinere Gebäude als auch für den  
einsatz auf großen flächen bestens gerüstet.                                            

Mit den DecT iP-basen und der damit verbundenen funk-
abdeckung bleiben nahezu keine Wünsche mehr offen. 

bei entsprechender installation können sie sich  
natürlich zwischen den funkbereichen der basen  
frei bewegen (handover im Mehrzellensystem) und  
die hervorragende sprachqualität bleibt dabei erhalten. 

24

> bis zu 254* DECT IP-Basen.. .          >  bis zu 100* Repeater. . .                 >   b is  zu 1.000* Handtei le. . .                                       > die Pocketformate  DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

* Die Angaben beziehen sich auf die technischen Grenzen des DECT IP 

  Systems und sind in der Umsetzung abgängig vom verwendeten  

  AGFEO Kommunikationssystem.

| DEcT iP-Systeme
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> bis zu 254* DECT IP-Basen.. .          >  bis zu 100* Repeater. . .                 >   b is  zu 1.000* Handtei le. . .                                       > die Pocketformate  DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

FunKTiOnSumFAnG miT ES-SySTEm 

•	 Zugriff auf zentrale Kontakte (öffentlich/privat)
•	 Anlagenfunktionen über ladeschale schalten
•	 ladeschalen-Event
•	 cTi-Funktionen
•	 Voicebox-unterstützung (mWi)
•	 Optimierte Tür-/TFE-Funktionen
•	 Abgestimmte	Anrufliste
•	 Akustische rufunterscheidung
•	 bild-Anzeige Kontakt und Tür
•	 Anzeige der Amtslinie
•	 etc.

rEicHWEiTE

Ausreichend reserve: bis zu 254 DecT iP-basisstationen 
und bis zu 100 repeater lassen sich in Abhängigkeit von  
der Konstallation an einem AGfeo Kommunikationsstem 
betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie signal-
versorgung für ihr DecT iP-Telefon. Abhängig von der  
Umgebungsdämpfung kann eine basis bis zu 1.900 m²  
funktechnisch versorgen!

25DEcT iP-Systeme  |   
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AGfeo DecT iP -  bAsis Xs  

EinZEllEnlöSunG ZEnTrAlES TElEFOnbucH

Die AGfeo iP-basis Xs bietet als einzellenlösung den 
gleichen Komfort wie die große DecT iP-basis, ein-
schließlich repeater-betrieb zur reichweitenerhöhung.
bis zu 12 AGfeo DecT iP-handteile sind an der  
AGfeo DecT iP-basis Xs zu betreiben. fünf benutzer 
dieser handteile können dabei zeitgleich ein Gespräch
führen. 

Die DecT iP-basis Xs verwaltet für ihre DecT-iP  
Telefone bis zu 249 Telefonbucheinträge. 
bei entsprechender einrichtung können die handteile 
natürlich auch auf das zentrale Telefonbuch vom AGfeo 
Kommunikationssystem zugreifen. 
 

26

 >  Repeater. . .    >  DECT IP-Basis XS. . .                      >  bis zu 12 AGfeo DecT iP-handteile               >  Komforthandtei le DECT 33 IP,  65 IP und 60 IP      > die Pocketformate  DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

| DEcT iP-Systeme
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unTErScHiEDlicHE STAnDOrTE

Die DecT iP-basis Xs kann auch über das internet (VPn) 
an AGfeo Kommunikationssysteme angebunden werden, 
so als wären beide systeme in einem Gebäude unterge-
bracht. 
Das ist die ideale Unterstützung für filialen, das home 
office oder ihre ferienwohnung. 

SmArTHOmE

Die DecT iP-basis (und Xs) kann in Verbindung mit den  
AGfeo iP-handteilen 6x und 7x auch die AGfeo Türstel-
len komfortabel bedienen. Das handteil signalisiert ein 
schellen an der Tür anders als einen normalen Anruf.  
Mit der AGfeo iP-Video Tfe wird das Türbild auch an ih-
rem AGfeo DecT iP Telefon gezeigt. so können sie schon 
vor der Verbindung sehen wer vor ihrer Tür steht, mit der 
Person sprechen und bequem die Tür öffnen.  

27

 >  Repeater. . .    >  DECT IP-Basis XS. . .                      >  bis zu 12 AGfeo DecT iP-handteile               >  Komforthandtei le DECT 33 IP,  65 IP und 60 IP      > die Pocketformate  DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

DEcT iP-Systeme  |   
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DecT 33 iP

DEcT 33 iP 

KlEin | ScHicK | HAnDlicH HiGHliGHTS

•	 Gesprächsübergabefunktion
•	 Vibrationsruf
•	 Zugriff auf zentrales Telefonbuch
•	 menüsprache: einstellbar 
•	 6 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Türöffnerfunktion
•	 cTi-Telefonie  

Das DecT 33 iP ist durch seine basisausführung und 
dem niedrigen Preis das ideale einstiegsgerät in die 
DecT-iP-Telefonie. Das schnurlose Telefon besticht mit 
übersichtlichem Menü, fortschrittlicher Technik und 
innovativem Design. ideal für alle, die einfach nur an 
wechselnden standorten telefonieren und erreichbar 
sein wollen. 

28 | DEcT iP-Systeme
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DecT 60 iP

Verzichten sie nicht auf Komfort und gute bedienbarkeit, 
wenn sie ortsunabhängig telefonieren möchten. Dieses 
DecT iP Telefon der spitzenklasse bietet alle wichtigen 
funktionen schnurgebundener bürotelefone und stellt 
dazu eine hervorragende ergänzung dar.  
beleuchtete Tasten sowie das selbsterklärende AGfeo 
navigationskonzept runden das Profil ab.

ScHnurlOSEr KOmFOrT HiGHliGHTS

•	 menüangepasste navigation
•	 Vibrationsruf
•	 Freisprechen
•	 Energiesparmodus
•	 Anrufliste
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild - in Verbindung mit iP-Video TFE
•	 Türöffnerfunktion
•	 Zugriff auf zentrales Telefonbuch 
•	 cTi-Telefonie  

DEcT 60 iP 29DEcT iP-Systeme  |   



28

DecT 65 iP

STOSSFEST | WASSErFEST | STAubDicHT HiGHliGHTS

•	 Schutzklasse iP 65
•	 Staubdicht
•	 Schutz gegen Strahlwasser
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 metern
•	 bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb (inkl. Kontaktansage*) 
•	 Freisprechen
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild -in Verbindung mit iP-Video TFE  
•	 cTi-Telefonie  
•	 umfangreiche notfallfunktionen wie z.b.: notruftaste,  

man down-, ruhe-, Fluchterkennung-, Pullcord-Sensor
•	 Vibrationsruf 

 
(* funktion muss headset unterstützen)

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert das AGfeo 
DecT iP-system und ist „mit allen Wassern gewaschen“. ideal für 
den einsatz im Produktions- oder Außenbereich, funktionsfähig 
in Umgebungen von -15 bis +55 Grad und ausgestattet mit vielen 
digitalen feinheiten. es bietet cTi-Telefonie, eine notruftaste,  
bluetooth 4.1 und schutzklasse iP 65, ist stoßfest bis zu einer 
fallhöhe von 2 Metern und viele weitere eigenschaften.
Jetzt auch mit lagesensor für „Man down“ und 
„Pullcord“-funktionen.

DEcT 65 iP 30 | DEcT iP-Systeme
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DecT 70 iP

KlEin | STArK | rObuST HiGHliGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Schutzklasse iP 50 im Displaybereich
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei metern
•	 bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild - in Verbindung mit iP-Video TFE  
•	 Türöffnerfunktion
•	 cTi-Telefonie  
•	 Vibrationsruf

Das handlich leichte DecT 70 iP - im Pocketformat- ist ideal für 
alle, die viel im betrieb unterwegs sind! es bietet cTi-Telefonie, 
eine notruftaste, bluetooth 4.1 und schutzklasse iP 50, ist 
stoßfest bis zu einer fallhöhe von zwei Metern und viele weitere 
eigenschaften. Das nur 11,7 cm große und 122 g leichte hand-
teil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit 
dem Gürtelclip am hosenbund befestigen. es ist perfekt für den 
betrieb an den AGfeo DecT-iP basen und in Ver-
bindung mit einer iP-Video Tfe können Türbilder 
dargestellt und die Tür geöffnet werden. Acht Kurz-
wahltasten und eine notruftaste sorgen für 
schnelles handeln in stressigen situationen.

31DEcT 70 iP DEcT iP-Systeme  |   
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DecT 75 iP

STArK | rObuST | WASSErrESiSTEnT HiGHliGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Schutzklasse iP 65
•	 -10°c bis +55°c
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei metern
•	 bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild - in Verbindung mit iP-Video TFE
•	 Türöffnerfunktion
•	 cTi-Telefonie   
•	 Vibrationsruf

Das robuste DecT 75 iP -im Pocketformat- mit schutzklasse 
iP 65 und stoßfest bis zu einer fallhöhe von zwei Metern, ist speziell 
für rauhe Umgebungen geeignet! funktionsfähig in Umgebungen 
von -10 bis +55 Grad, staubdicht und strahlwasser geschützt ist 
es ideal einsetzbar für Werkstatt und handwerk. 
Das DecT 75 iP besticht durch sein 2“ TfT farbdisplay, einer Ge-
samtgröße von 12,2 cm und einem Gewicht von nur 138 g. es lässt 
sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit 
dem Gürtelclip befestigen. Mit der frei einstellbaren 
notruftaste legen sie fest, ob sie den ruf an interne  
oder externe stellen weiterleiten möchten.

32 DEcT 75 iP | DEcT iP-Systeme
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DecT 77 iP

rObuST | WASSErrESiSTEnT | AnTibAKTEriEll HiGHliGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Antibakteriell nach iSO 22196 (2nd Edition)
•	 Schutzklasse iP 65
•	 -10°c bis +55°c
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei metern
•	 bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild - in Verbindung mit iP-Video TFE
•	 Türöffnerfunktion
•	 cTi-Telefonie 
•	 Folientastatur   
•	 Vibrationsruf

Das edle weiße, antibakterielle DecT 77 iP mit abwischbarer 
folientastatur ist nicht nur speziell für den medizinischen bereich 
geeignet, sondern auch überall da, wo man mit feuchtigkeits- und 
Desinfektionsmittel arbeiten muss! es bietet u.a. cTi-Telefonie, 
eine notruftaste, bluetooth 4.1, schutzklasse iP 65 und ist stoß-
fest bis zu einer fallhöhe von zwei Metern. Das nur 12,2 cm große 
und 134 g leichte handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche 
verstauen und das 2“ große TfT farbdisplay zeigt  
ihnen in Verbindung mit der iP-Video Tfe, wer vor  
der Tür steht. es ist für Umgebungen von -10 bis  
+55 Grad hervorragend geeignet. 

33DEcT 77 iP DEcT iP-Systeme  |   
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DecT 78 iP

WASSErrESiSTEnT | AnTibAKTEriEll | ölrESiSTEnT HiGHliGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Antibakteriell nach iSO 22196 (2nd Edition)
•	 ölresistent / En iSO 2812-4: 2017 
•	 Schutzklasse iP 65
•	 -10°c bis +55°c
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei metern
•	 bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
•	 Darstellung Türbild - in Verbindung mit iP-Video TFE
•	 Türöffnerfunktion
•	 cTi-Telefonie 
•	 Folientastatur  
•	 Vibrationsruf 

Das DecT 78 iP – ölresistent nach en iso 2812-4: 2017 -  macht 
mit seiner abwischbaren folientastatur nicht nur in der Produk-
tion und Werkstatt eine gute figur, sondern auch überall da, wo 
man mit feuchtigkeit und oder öligen Mitteln arbeiten muss! 
cTi-Telefonie, eine notruftaste, bluetooth 4.1 und schutzklasse iP 
65 runden den starken Gesamteindruck ab. Das nur 12,2 cm große 
und 134 g leichte handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche 
verstauen und das 2“ große TfT farbdisplay zeigt ihnen in Verbin-
dung mit der iP-Video Tfe, wer vor der Tür steht. es ist für Umge-
bungen von -10 bis +55 Grad hervorragend geeignet.
        * erhältlich ab Q4/2019

| DEcT iP-Systeme
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DecT headset iP

übErAll EmPFAnGSbErEiT HiGHliGHTS

•	 Handover fähig
•	 Wählen per mausklick / cTi Telefonie
•	 Statusleuchte
•	 AGFEO DEcT-link  / Fremdwahlsteuerung
•	 rauschunterdrückung (noise reduction)
•	 An bis zu 10 Systemen anmeldbar
•	 Standbyzeit max. 100 Stunden
•	 Gesprächszeit max. 7 Stunden
•	 Gewicht Headset: 49g

Das AGfeo DecT headset iP stellt die optimale ergänzung 
zum DecT iP-system dar. Denn das über AGfeo Dashboard 
steuerbare headset kann sich dank hand-over überall im 
empfangsbereich des DecT iP-systems frei bewegen, ohne 
die Verbindung zu verlieren. Das headset kann nicht nur 
als standalone Gerät genutzt werden, sondern lässt sich 
dank der neuen AGfeo DecT-link funktiona- 
lität auch mit einem DecT 60 iP, DecT 65 iP 
oder DecT 7x iP koppeln.

DEcT Headset iP 

DEcT iP-Systeme  |   
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STE 40 STEcKErnETZTEil A-mODul 42

AGfeo ZUbehör

Die systemtelefonerweiterung  
sTe 40 bietet für das sT 42 / sT 45  
30 frei programmierbare Tasten  
inklusive leD Unterstützung.  
Die Arbeitserleichterung für alle,  
die eine Menge Telefonnummern  
und viele funktionen verwalten. 

Je nach Ausbau ihres Kommuni-
kationssystems benötigen sie zum 
betrieb ihrer endgeräte dieses  
steckernetzteil (Art. nr.: 6100826) 
optional oder zwingend als zusätz-
liche spannungsversorgung. 

Max. vier pro Telefon | ST 42 / ST 45 
benötigt Steckernetzteil (6100826) 

Geeignet für ST 42 | ST 45 | STE 40 | 
ST 53 | ST 56 | STE 56 

Für ST 42 |  ST 45 |  6 Ansagetexte | 
Mitschnitt

beim einsatz in Geräten an  
As-systemen zeichnet der Anruf- 
beantworter bis zu 60 Minuten  
sprache in feinster Audioqualität  
auf. Mit der integrierten Zeit- 
steuerung steht immer die richtige  
Ansage zur Verfügung. 

36 | Zubehör
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AGfeo ZUbehör

Der Untangler sollte in keinem hörer 
fehlen! er sorgt dafür, dass sich das 
hörerspiralkabel nicht mehr verkno-
tet. nur original AGfeo Untangler® 
besitzen die richtige Passform und 
garantieren beste sprachqualität.

Dieser Wandhalter wurde für die 
einfache Wandmontage entwickelt. 
Gefertigt aus pulverbeschichtetem 
stahl, mit einstellbarem neigungs-
winkel, bietet er eine stabilität, die 
ihresgleichen sucht.

Mehr sicherheit für ihr gutes 
AGfeo Telefon. Das obermaterial 
besteht aus 100% hochwertig ver-
arbeitetem rindsleder. Die innen-
seiten sind mit faserverstärktem 
Polyurethan beschichtet. 
Zum beispiel für das DecT 60 iP

Geeignet für alle Systemtelefone vom 
Typ ST 22 / ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56

Geeignet für alle Systemtelefone vom 
Typ ST 22 / ST 42 / ST 45   

Abbildung ist ein Beispiel  

unTAnGlEr ® WAnDHAlTEr ScHuTZTAScHEn

37Zubehör  |   
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AGfeo sMArThoMe ZUbehör

Geeignet für ST 42 |  ST 45 AGFEO SmartHome

Google PlayApp Store

Geeignet für ST 42 | ST 45

SmArTHOmEEn-mODul 42

Zum Ausbau ihres AGfeo system-
telefons zur smarthome Zentrale, 
bringt es sicherheit und Komfort 
genau dorthin, wo sie es benötigen. 
Das funk-sende-und empfangs-
Modul für enocean Komponenten ist 
konzipiert für büroarbeitsplätze in 
industrie, handwerk und zu hause.  

Mit enocean, homematic und KnX 
Komponenten können sie die Gebäu-
deeffizienz sowie ihren Wohn- und  
Arbeitskomfort deutlich steigern.  
informieren sie sich bei ihrem fach-
händler nach der für sie passenden 
smarthome lösung in Verbindung mit 
AGfeo es-Kommunikationssystemen.

Das bluetooth-Modul für ihr  
AGfeo systemtelefon ist ausgelegt 
für headsets nach standard 2.0  
inklusive Multipoint Unterstützung. 
bis zu 6 headsets sind am bT-Modul 
40 registrierbar, doch nur eines da-
von ist aktiv („Arbeitsplatzsharing“).

bT-mODul 40

38 | Zubehör



AGfeo schnUrGebUnDene heADseTs

Mit einem höchstmaß an Qualität.  
Die headset serie 1500 wurde für 
professionelle Anwender, die preis-
bewusst einkaufen und in puncto 
Verarbeitung keine Kompromisse 
eingehen, entwickelt.

* Geeignet für T 18 und DecT iP Geräte     
   in Verbindung mit headsetadapter-   
   kabel. (Art. nr. 6101231)

es hat einen um 360 Grad schwenk-
baren, bruchfesten Mikrofonarm und 
ein kevlarverstärktes Kabel. Damit 
hält dieses business headset auch 
den härtesten Alltagsbelastungen 
stand.

Peakstop | Formbeständig|  
Noise Cancelling Mikro 

Peakstop | Bruchfest |
Noise Cancelling Mikro 

MONO

DUO

HEADSET 1500* HEADSET 2300*

39Headsets |   



AGfeo DhsG-heADseTs      

Das AGfeo DecT headset 920 ist ein  
professionelles schnurloses head-
set für den einstieg. ein leichtge-
wicht von nur 27 Gramm, bei dem 
der hohe Tragekomfort auch bei 
langen Gesprächen erhalten bleibt.

DHSG | 8 Std. Gesprächszeit |  
36 Std. Standby

Das neue schnurlose DecT headset 
engage 65 Mono, angebunden über 
DhsG, mit geräuschunterdrücken-
dem Mikrofon und hochwertigem 
lautsprecher für kristallklare sprach-
qualität, schafft die basis für ihre 
Anforderungen und mit nur 57 Gramm 
ist das headset so leicht, dass sie es 
den ganzen Tag ohne Komforteinbu-
ßen tragen können und somit genau 
das richtige. 13 Std. Gesprächszeit

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ 
ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56  

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ 
ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56  

HEADSET 920 HEADSET EnGAGE 65 mOnO

Audiokonferenzen auf einer völlig 
neuen ebene. Tragbare bluetooth® 

3.0 freisprecheinrichtung: Verwan-
deln sie jeden raum in einen Kon-
ferenzraum. 

Touchpanel | 15 Std. Gesprächszeit | 
Hi-Fi Qualität

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ 
ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

KS 510 bT
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Das stereo bluetooth-headset bietet 
tollen sound für Anrufe und Musik 
gepaart mit unübertroffenem Trage-
komfort. nfc Unterstützung zur 
Koppelung, ein integriertes busylight 
und passive Geräuschunterdrückung 
durch die bequemen ohrpolster  
runden die hervorragende Ausstat-
tung ab. bluetooth 4.0 und 10 std. 
Gesprächszeit.

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ 
ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion   

EVOlVE 65 bT DuO 

für zu hause, büro und unterwegs. 
Mehr Komfort geht nicht. Der Klang 
passt sich der bewegung und Um-
gebung an. Die bewegungssensoren 
aktivieren außerdem funktionen,  
wie zum beispiel die Gesprächsan-
nahme. sieben stunden Gesprächs-
zeit, sprachsteuerung und bluetooth 
4.0 sind nur einige highlights des 
Motion bT.

Das stealth bluetooth headset  
ist klein, leicht und optimal ausba-
lanciert. es ist so unauffällig und  
bequem, dass sie es beim Tragen 
kaum spüren. so wird das leicht-
gewicht zu ihrem idealen begleiter. 
sechs stunden Gesprächszeit und 
bluetooth 4.0 runden das headset 
ab.

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ 
ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion   

Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/  
ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

STEAlTH bT mOTiOn bT

AGfeo blUeTooTh 
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AGfeo TÜrfreisPrecheinrichTUnGen 

DOOrSPEAK 1 + 2 + 4

Die analogen AGfeo Türfreisprecheinrichtungen Doorspeak  
1 + 2 + 4 bieten Lösungen für alle Anforderungen, flexible  
bedienmöglichkeiten, schutzklasse iP 33 und vieles mehr. 
Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge 
nebenstelle ihres Kommunikationssystems.

Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief und für die 
Aufputzmontage vorgesehen. für den schaltausgang, die be-
leuchtung des beschriftungsfeldes und den Audiozusatzver-
stärker benötigen sie das steckernetzgerät (Art.: 6101575).

Der Anschluss der Premium Tfe serie erfolgt über eine 
analoge nebenstelle der Telefonanlage. Die Premium Tfe 
ist alupulverbeschichtet mit schaltausgang zum Türöffner, 
mit ein oder zwei Klingeltastern, erhältlich. Wählen sie zwi-
schen Auf- oder Unterputz-
montage, weiß oder silber. 
für den schaltausgang, die 
beleuchtung und den Audi-
ozusatzverstärker benötigen 
sie das steckernetzgerät 
(Art.: 6101149).

PrEmium TFE 1 + 2

| Zubehör
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AGfeo iP-ViDeo Tfe 1 + 2

iP-ViDEO TFE 1 + 2 übErZEuGEnD miT DEm ES-SySTEm

Die AGfeo iP-Video Tfe 1 + 2 überzeugen durch ihre hervor-
ragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 170°. Das 
V4A edelstahl Gehäuse in industriequalität ist nach iP 65 zer-
tifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmon-
tage genutzt werden. Die Tfes verfügen über zwei integrierte 
schaltrelais, werden per siP an ihrem es-system angemeldet 
und über Poe mit strom versorgt (alternative stromversorgung 
über netzteil möglich, nicht im lieferumfang enthalten). Die 
Konfiguration erfolgt komfortabel über einen WEB-Browser.
in Verbindung mit dem AGfeo Dashboard an ihrem es-system 

(livebild im client), einem sT 45 iP, sT 56 iP, DecT 60 iP, 65 iP, 
70 iP, 75 iP, 77 iP oder 78 iP (standbild im Display) sehen sie 
sofort, wer vor der Tür steht. Die steuerung über http-requests 
durch gängige smarthome systeme, mit verschiedenen An-
wendungsszenarien (Umschaltung der Klingelschild-Grafik  
oder Kurzanzeigen von smarthome-Meldungen), lässt ihnen 
bei der Gestaltung des Klingelschildes oder Kurzanzeigen alle 
Möglichkeiten offen. egal ob Text, ein familienfoto oder ein  
Firmenschild, über die Konfigurationssoftware ist alles machbar.

Zubehör  |   
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FUNKTIONSüBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSySTEMEN
T 11 T 18 T 16 SIP T 19 SIP DECT 33 IP DECT 60 IP DECT 65 IP DECT 70 IP DECT 75 IP DECT 77 IP DECT 78 IP

Typ Analogtelefon Analogtelefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon IP-Telefon

Art schnurgebunden schnurgebunden schnurgebunden schnurgebunden schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos

Anschlussart a/b a/b IP IP IP IP IP IP IP IP IP

Mod. Erweiterungen - - - - - - - - - - -

Headset/DHSG -/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/-

Display 
(Abmessungen in mm)

- SW/ 
24x82

SW/ 
33x77

SW/ 
42x79

Farbe/ 
26x26/Bel.

Farbe/ 
40x32/Bel.

Farbe/ 
40x31/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Gehäusefarben silber/schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz weiß grau

Gehäuse 
(Abmessungen in mm)

210x95x 100 210x130x 180 158x191x 178 158x243x 178 Mobilteil
25x41x135

Mobilteil
26x48x142

Mobilteil
26x48x153

Mobilteil
21x46x117

Mobilteil
22x48x122

Mobilteil
22x48x122

Mobilteil
22x48x122

Navigationstasten - statisch menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

menüan-
gepasst

Funktionstasten/ opt.   
STE Erweiterung

-/- -/- 4/- 8/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Kurzwahltasten 10 - - - 8 8 8 8 8 8 8

Lokale Tel.B.-einträge/ ztr. 
Kontakte des TK-Systems

- / per  
Kennziffer

99 / per  
Kennziffer

500 / ✔ 500 / ✔ 249 / ✔ 249  / ✔ 249  / ✔ 249 / ✔ 249 / ✔ 249 / ✔ 249 / ✔

CLIP – Sehen wer anruft - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anrufliste mit Datum,  
Uhrzeit, Name

- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CTI – Wählen per Mausklick ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Akustik-Einstellung
für Hörer und Mikrofon

-/- ✔/- ✔/✔ ✔/✔ ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/-

Anrufliste - 50 300 300 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freisprechen/Lauthören - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Statusanzeige - - - - - - - - - - -

Busylight/VIPlight - - - - - - - - - - -

Türgongsimulation - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Klingeltöne 3 16 9+3 9+3 6 6 20 20 20 20 20

Annäherungssensor - - - - - - - - - - -

Self-labeling keys - - - - - - - - - - -

Tastaturbeleuchtung - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kontakt-Bildanzeige 
Türbildanzeige

- - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wandmontage möglich ✔ ✔ ✔ ✔ - - - - - - -
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ST 22 ST 22 IP ST 42 ST 42 IP ST 45 ST 45 IP ST 53 ST 53 IP ST 56 ST 56 IP

Typ Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon Systemtelefon

Art schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

schnurge-
bunden

Anschlussart Digitalport  
(S0/UP0)

IP Digitalport  
(S0/UP0)

IP Digitalport  
(S0/UP0)

IP Digitalport  
(S0/UP0)

IP Digitalport  
(S0/UP0)

IP

Mod. Erweiterungen - - Bluetooth o. En 
SmartHome

Bluetooth o. En 
SmartHome

Bluetooth o. En 
SmartHome

Bluetooth o. En 
SmartHome

- - - -

Headset/DHSG ✔/- ✔/- ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔

Display 
(Abmessungen in mm)

SW/ 32 x 85 SW/ 32 x 85 SW/32 x 85/Bel. SW/32 x 85/
Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

SW/29 x 82/
Bel.

SW/29 x 82/
Bel.

Farbe/ 
55x96/Bel.

Farbe/ 
55x96/Bel.

Gehäusefarben silber/
schwarz

silber/
schwarz

silber/schwarz silber/schwarz silber/schwarz/
reinweiß

silber/schwarz/
reinweiß

silber/schwarz silber/schwarz silber/schwarz/
reinweiß

silber/schwarz/
reinweiß

Gehäuse 
(Abmessungen in mm)

235x210x130 235x210x130 235x210x130 235x210x130 235x210x120
bis 150

235x210x120
bis 150

235x210x120
bis 150

235x210x120
bis 150

235x210x120
bis 150

235x210x120
bis 150

Navigationstasten statisch statisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch

Funktionstasten/ opt.   
STE Erweiterung

10/- 10/- 10 x 2/ ✔ 10 x 2/ ✔ 10 x 2/ ✔ 10 x 2/ ✔ 10 x 2 / - 10 x 2 / - 10 x 2 / ✔ 10 x 2 / ✔

Kurzwahltasten - - - - - - - - - -

Lokale Tel.B.-einträge/ ztr. 
Kontakte des TK-Systems

- / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔ - / ✔

CLIP – Sehen wer anruft ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anrufliste mit Details ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CTI – Wählen per Mausklick ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Akustik-Einstellung
für Hörer und Mikrofon

✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔

Anrufliste ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freisprechen/Lauthören ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Statusanzeige ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Busylight/VIPlight - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Türgongsimulation - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Klingeltöne 7 7 7+5 7+5 7+5 7+5 10 10 10 10

Annäherungssensor - - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔

Self-labeling keys - - - - - - - - ✔ ✔

Tastaturbeleuchtung - - - - - - - - ✔ ✔

Kontakt-Bild-Türbildanzeige - - - - - ✔ - - - ✔

Wandmontage möglich ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Technische Daten  |   
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AGfeo APPs

IOS APP Store

SmartHome App

ANDROID Google Play

SmartHome App
AGFEO  

Dashboard App
AGFEO  

Dashboard App

AGFEO 
InfoApp

AGFEO 
SmartHome

AGFEO  
Dashboard App

Modernes Design und einfache bedienung. in der AGFEO Dash-
board App können sie auch von der ferne verpasste Anrufe oder 
die Voicebox abrufen, sowie den verpassten besuch vor ihrer 
haustür als Kamerabild in der App darstellen lassen. Dank des 
übersichtlichen Designs navigieren sie blitzschnell durch die  
App, denn die bedienung ist wirklich einfach.

Mit unserer SmartHome App können alle besitzer eines digitalen 
es-Kommunikationssystems, zum beispiel ihre Jalousie, heizung 
oder ihr licht etc. ganz einfach bedienen. 
egal, ob von Zuhause oder aus der ferne und zu welcher Tages- 

 EinFAcH übEr DAS SmArTPHOnE KOnTrOlliErEn unD STEuErn

oder nachtzeit, sie wissen immer, was gerade passiert und kön-
nen zu jeder Zeit agieren. Die bedienung gelingt im nu, als würde 
man tatsächlich im selben raum stehen. 
Die App bietet eine Übersicht der räume, in denen eine steuerung 
möglich ist. Die AGFEO-Apps sind natürlich gratis! 

Die Apps sind für SmartPhones - Android ab Vers. 5 und iOS ab Vers.10 geeignet.

in Arbeit
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AGfeo KATAloGWelTen

K ATAlOGWElTEn

AGfeo bietet zu den verschiedenen Produktreihen spezielle 
Kataloge an, in denen informationen zu ihrem jeweiligen 
Thema übersichtlich und anschaulich dargestellt werden 
und ihnen die entscheidung für die  richtige Kommuni-
kationslösung erleichtern. Alle Kataloge können sie auch 
unter www.agfeo.de f inden.

• AGFEO Telefone

• AGFEO Telefonanlagen

• AGFEO smarthome

• AGFEO software

• AGfeo tel  -  360° der Kommunikat ion
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AGFEO  Telefone

Ausgabe: August  2019

Irrtümer, Preisänderungen, Modell-, 
Farb- und Maßabweichungen sind 
vorbehalten. 

Allgemeine 
Produktinformationen: 
mo-Fr 08:30 - 11:45 uhr 
+49(0)521/44709 140

Hotline-Technik: 
*(0)9001024336 
*(0,62 €/min a. d. Festnetz, 
mobilfunkpreise ggf.  
abweichend.)

Hotline-Technik Austria: 
*(0)900340115 
*(0,88 €/min a. d. österreich. 
Festnetz, mobilfunkpreise 
ggf. abweichend.) 

info-Fax 
+49(0)52144709 98555

Telefone | Telefonanlagen | Software | SmartHome einfach | perfekt | kommunizieren

Dieser Katalog wurde Ihnen 
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