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seit nunmehr 70 Jahren bieten AGfeo Produkte Topqualität 
„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 |   
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T 11

T 11

Das T 11 lebt vor allem durch das perfekte formenspiel. 
so soll ein Telefon aussehen, das ausschließlich zum  
Telefonieren entwickelt wurde. 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 HIGHlIGHTS

•	 2 Zielwahltasten
•	 mikrofonstummschaltung
•	 10 Kurzwahltasten
•	 3-stufige Klingeltonlautstärke
•	 Wandmontage geeignet

4 | Analoge Telefone
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T 18

T 18

Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses 
Telefon mit Display ohne zusätzliches netzteil aus-
kommt. herausragende funktionen, attraktives Design 
und das sichere Gefühl, ein wirklich modernes Produkt 
zu besitzen.

AnAlOG | PErFEKT | KOmmunIZIErEn HIGHlIGHTS

•	 99 Telefonbucheinträge
•	 12 Zielwahlspeicher mit beschriftungsfeld  

und Status lEd
•	 Headsetanschluss
•	 Freisprechen
•	 12 displaysprachen
•	 Wandmontage geeignet

5Analoge Telefone  |   
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DecT 22

dEcT 22

Mit der einfachen bedienung, unterstützt durch Pikto-
gramme, ist dieses DecT-Telefon in kurzer Zeit ihr  
liebling. Durch den eingebauten eco-Mode erzielt  
das DecT 22 gleich zwei erwünschte effekte: Zum  
einen spart es aktiv energie, zum anderen wird von  
vielen Menschen eine reduzierung der sendeleistung  
als ein positiver Gesundheitsaspekt gesehen.

EcO-mOdE und EInFAcHE bEdIEnunG HIGHlIGHTS

•	 Eco-mode
•	 35 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste mit managementfunktion
•	 8 Kurzwahltasten
•	 200 Telefonbucheinträge

6 | Analoge Telefone



AnAloGTelefone iM VerGleich
TEchniSchE DATEn T 11 T 18 DEcT 22
headsetanschluss - ✔ ✔

Display - SW/24 x 82 mm Farbe/35 x 28 mm/Bel.

Gehäusefarben silber/schwarz schwarz schwarz

Gehäuseabmessungen 210 x 95 x 100mm 210 x 130 x 180mm Mobilteil 24  x  48 x 149 mm

Kwh/Jahr 0,08 1,06 5,30

Datumsanzeige - ✔ ✔

navigationstasten - statisch menüangepasst

Kurzwahltasten 10 - 8

Zielwahltasten 2 12 -

intern/Telefonbucheinträge -/1000 
AS/5000 ES

99/1000 
AS/5000 ES

200/1000 
AS/5000 ES

Sehen, wer anruft - ✔ ✔

Anrufliste mit Datum,  
Uhrzeit und name

- ✔ ✔

Akustik-Einstellung für hörer  
u. Mikrofon

- /  - ✔/- ✔/-

Dauer/Gesprächskostenanzeige - /  - ✔/- ✔/-

Klingeltöne 3 16 35

Zubehör Zusätzliche  
Wandhalterung für  

montageungünstigen 
Untergrund im  

Lieferumfang enthalten

headsetadapterkabel T 18 
best.-nr. 6101231

headset 1500 Mono 
best.-nr. 6101511

headset 1500 Duo 
best.-nr. 6101512

headset 2300  
best.-nr. 6101342

headsetadapterkabel  
DEcT 22 

Art.nr. 6100701

headset 1500 Mono 
best.-nr. 6101511

headset 1500 Duo 
best.-nr. 6101512

headset 2300  
best.-nr. 6101342

57Analoge Telefone  |   
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T 16 siP

T 16 SIP

Das T 16 siP ist der einstieg in die systeminterne  
iP-Telefonie und macht an jedem AGfeo Kommuni- 
kationssystem mit siP-registrar eine gute figur.  
Dabei ist es flexibel an ihre bedürfnisse anpassbar -  
und das mit nur wenigen Mausklicks über den browser. 

SySTEmInTErnE IP-TElEFOnIE HIGHlIGHTS

•	 2 linientasten
•	 mikrofonstummschaltung
•	 9+3 ruftöne
•	 Headsetanschluss
•	 Wandmontage
•	 cTI-Telefonie
•	 Zugriff auf TK-Suite Kontakte

8 | SIP-Telefone
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T 19 SIP

T 19 siP

bis zu 6 siP-linien, 8 funktionstasten, headset- 
anschluss und cTi-Unterstützung: 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!

KOmFOrTAbEl |  FlExIbEl |  PrOFESSIOnEll HIGHlIGHTS

•	 500 Telefonbucheinträge
•	 8 Funktionstasten mit beschriftungsfeld  

und Status lEd
•	 4 linientasten
•	 Headsetanschluss
•	 Wandmontage
•	 cTI-Telefonie
•	 Zugriff auf TK-Suite Kontakte

9SIP-Telefone  |   



8

TEchniSchE DATEn T 16 SiP T 19 SiP
headsetanschluss ✔ ✔

Display SW / 33 x 77 mm SW / 42 x 79 mm

Gehäusefarben schwarz schwarz

Gehäuseabmessungen 158 x 191 x 178 mm 158 x 243 x 178 mm

Kwh/Jahr 11,71 13,41

Stromversorgung netzteil oder PoE class 2 netzteil oder PoE class 2

integrierter Switch ✔ ✔

Unterstützte SiP-Linien (Konten) 2 6

Linientasten 2 4

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

Funktionstasten mit Status-LED 4 / geräteeigene Funktionen 8 / geräteeigene Funktionen

Datumsanzeige ✔ ✔

navigationstasten ✔ ✔

intern/Telefonbucheinträge 500 / TK-Suite Kontaktdaten 500 / TK-Suite Kontaktdaten

Sehen, wer anruft ✔ ✔

Anrufliste / Einträge ✔/ bis zu 300 ✔/ bis zu 300

Freisprechen ✔ ✔

Akustik-Einstellung für hörer und  
Mikrofon

✔ /  ✔ ✔/✔

Klingeltöne 9+3 9+3

siP-Telefone iM VerGleich

10 | SIP-Telefone
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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

12 | Systemtelefone
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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

13Systemtelefone  |   



12

sT 22

ST 22

Das sT 22 ist das ideale basisgerät für jeden Arbeits-
platz und eignet sich auch ideal für zu hause. es ist op-
timal abgestimmt zum betrieb an den AGfeo Kommuni-
kationssystemen und durch seine funktionstasten lässt 
es sich einfach und bedarfsgerecht programmieren. 
Das übersichtliche 2-zeilige Display verfügt über eine 
neigungseinstellung, die die Anzeige optimal an ihre 
bedürfnisse anpasst. 

dIE bASIS Für EInFAcHE bEdIEnunG HIGHlIGHTS

•	 10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 lauthören
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTI geeignet
•	 Headsetanschluss
•	 mind. 1.000 zentrale  

Telefonbucheinträge 

14 | Systemtelefone
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sT 22 iP

ST 22 IP

Diese benutzerfreundlichkeit, gepaart mit professio-
neller VoiP-Kommunikation, lässt jedes Profiherz höher 
schlagen. Unsere erfahrungen lassen diese Professio-
nalität, gebündelt auf das Wesentliche, gänzlich ohne 
schnörkel, erst entstehen. Mit diesem systemtelefon 
werden sie sich sofort zurechtfinden, ganz ohne ver-
steckte funktionen. Greifen sie zum hörer, es lohnt sich.

VOIP-KOmmunIKATIOn HIGHlIGHTS

•	 10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 lauthören
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTI-Telefonie
•	 Headsetanschluss
•	 mind. 1.000 zentrale  

Telefonbucheinträge 

15Systemtelefone  |   
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sT 42

ST 42

Mit einer neu entwickelten bedienung werden funk- 
tionen wie Gespräche halten, rückfragen oder das  
Weitervermitteln zum Kinderspiel. Durch die menü- 
angepassten navigationstasten gehen auch nicht  
alltägliche funktionsaufrufe leicht von der hand. Das  
sT 42 bietet 2 Modulschächte für Anrufbeantworter  
und bluetooth oder AGfeo smarthome sowie einen 
headsetanschluss mit steuerungsfunktion.

dIE SummE unSErEr ErFAHrunG HIGHlIGHTS

•	 10 +10 Funktionstasten
•	 7 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTI-Telefonie
•	 Headsetanschluss (dHSG)
•	 mind. 1.000 zentrale  

Telefonbucheinträge 

16 | Systemtelefone
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sT 42 iP

ST 42 IP 

Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene netz-
werk, somit sind zusätzliche Telefonleitungen über- 
flüssig. Das besondere ist, dass das Grafikdisplay mög-
liche bedienschritte vorgibt. Die sonst bei iP-Telefonen 
umständliche bedienung wird so vollständig eliminiert.  
Mit diesem Telefon setzen sie voll auf die neue iP- 
Kommunikation.

VOIP - mIT PErFEKTEr bEdIEnunG HIGHlIGHTS

•	 10 + 10 Funktionstasten
•	 7 + 5 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 Stummschaltung
•	 Anrufliste
•	 cTI-Telefonie
•	 Headsetanschluss (dHSG)
•	 mind. 1.000 zentrale  

Telefonbucheinträge 

17Systemtelefone  |   
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sT 45 

ST 45

Das große farbdisplay bietet statusinformationen in  
einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit, welche 
die büroarbeit optimiert und erleichtert. Die effektivität 
des büroarbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbes-
serung der Kommunikationsübersicht und entstressung 
des Arbeitsbereiches, gesteigert. 

TElEFOnIErEn mIT ZuSATZKOmFOrT HIGHlIGHTS

•	 10 + 10 Funktionstasten
•	 modulschächte für Anrufbeantworter,  

bluetooth oder SmartHome
•	 Freisprechen
•	 dynamische navigation
•	 Anrufliste
•	 cTI-Telefonie
•	 Headsetanschluss (dHSG)  

18 | Systemtelefone
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sT 45 iP

ST 45 IP

Mit diesem Telefon setzten sie voll auf iP-Kommuni-
kation. Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene 
netzwerk und zusätzliche Telefonleitungen sind über-
flüssig. Das besondere ist, dass die sonst bei iP-Tele-
fonen übliche  und umständliche bedienung vollständig 
eliminiert wurde. ergo, sie merken nicht, dass sie ein 
iP-Telefon bedienen.

VOIP - mIT PErFEKTEr bEdIEnunG HIGHlIGHTS

•	 10 + 10 Funktionstasten
•	 7 + 5 Klingelmelodien
•	 AGFEO SmartHome geeignet
•	 Anrufliste
•	 cTI-Telefonie
•	 Headsetanschluss (dHSG)
•	 mind. 1.000 zentrale  

Telefonbucheinträge 
•	 darstellung Türbild in Verbindung  

mit IP-Video TFE

2119Systemtelefone  |   
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sysTeMTelefone iM VerGleich
TEchniSchE DATEn ST 22 ST 22iP ST 42 ST 42 iP
headsetanschluss / DhSG ✔ / - ✔ / - ✔/  ✔ ✔/  ✔

Display SW/32 x 85 mm SW/32 x 85 mm/Bel. SW/32 x 85 mm/Bel. SW/32 x 85 mm/Bel.

Gehäusefarben silber/schwarz silber/schwarz silber/schwarz silber/schwarz

Gehäuseabmessungen 235 x 210 x 130 mm 235 x 210 x 130 mm 235 x 210 x 130 mm 235 x 210 x 130 mm

Kwh/Jahr 8,80 15,90 8,80 24,75

Datumsanzeige Datum/KW Datum/KW Datum/KW/Weltzeit Datum/KW/Weltzeit

navigationstasten statisch statisch menüangepasst menüangepasst

Funktionstasten/ STE 40 
Erweiterung möglich

10/- 10/- 10 x 2/ ✔ 10 x 2/ ✔

Anschlussart Digitalport (S0/UP0) iP (PoE tauglich) Digitalport (S0/UP0) iP (PoE tauglich)

Telefonbucheinträge  1000 AS/

5000 ES

1000 AS/

5000 ES

1000 AS/

5000 ES

1000 AS/

5000 ES

Sehen, wer anruft ✔ ✔ ✔ ✔

Anrufliste mit Datum,  
Uhrzeit und name

✔ ✔ ✔ ✔

Busylight/ViPlight - / - -  /  - -  /  - -  /  -

Türgongsimulation - - ✔ ✔

Klingeltöne 7 7 7 7+5

AGFEO Smarthome Option - - ✔ ✔

Verbindung mit iP-Video TFE - - - - 

Zubehör  Untangler® / STE 40 / Wandhalter / Bluetooth Modul  / 
AGFEO Smarthome / Steckernetzteil / headsets:  
Motion BT / Stealth BT / 920 / 1500 Mono / 1500 Duo / 
2300 / Engage 65 Mono / Evolve 65 BT 

20

Untangler® / Wandhalter / headset 1500 Mono / 
headset 1500 Duo /  headset 2300 / 
Steckernetzteil bei iP 

| Systemtelefone
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TEchniSchE DATEn ST 45 ST 45 iP
headsetanschluss / DhSG ✔/  ✔ ✔/  ✔

Display Farbe/55 x 96 mm/Bel. Farbe/55 x 96 mm/Bel.

Gehäusefarben silber/schwarz/reinweiß silber/schwarz/reinweiß

Gehäuseabmessungen 235 x 210 x 120 – 150 mm 235 x 210 x 120 – 150 mm

Kwh/Jahr 13,28 32,63

Datumsanzeige Datum/KW/Weltzeit Datum/KW/Weltzeit

navigationstasten dynamisch dynamisch

Funktionstasten/ STE 40 
Erweiterung möglich

10 x 2/  ✔ 10 x 2/  ✔

Anschlussart Digitalport (S0/UP0) iP (PoE tauglich)

Telefonbucheinträge  1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

Sehen, wer anruft ✔ ✔

Anrufliste mit Datum,  
Uhrzeit und name

✔ ✔

Busylight/ViPlight  ✔/  ✔ ✔/  ✔

Türgongsimulation ✔ ✔

Klingeltöne 7+5 7+5

AGFEO Smarthome Option ✔ ✔

Verbindung mit iP-Video TFE                -                                                           ✔  Darstellung Türbild

Zubehör                   Untangler® / Anrufbeantworter / STE 40 / Wandhalter / Bluetooth Modul / 
                  AGFEO Smarthome / headsets: Motion BT / Stealth BT / 920 / 1500 Mono /  
                  1500 Duo / 2300 / Engage 65 Mono / Evolve 65 BT / Steckernetzteil

sysTeMTelefone iM VerGleich

21Systemtelefone  |   
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nETZWErK HAndOVEr

AGfeo DecT iP-bAsis   

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 
funkabdeckung 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. 

22

> max.  40 DEcT iP-Basen.. .          >  max.  100 Repeater. . .                     >   max.  80* handtei le. . .                         >  Komforthandtei le  DEcT 33 iP,  65 iP und 60 iP        >  die Pocketformate  DEcT 70 iP,  75 iP und 77 iP

| dEcT IP-Systeme
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> max.  40 DEcT iP-Basen.. .          >  max.  100 Repeater. . .                     >   max.  80* handtei le. . .                         >  Komforthandtei le  DEcT 33 iP,  65 iP und 60 iP        >  die Pocketformate  DEcT 70 iP,  75 iP und 77 iP

KEInE dOPPElVErK AbElunG nöTIG

eine aufwendige Doppelverkabelung für ihre rechner 
und ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der integration des 
AGfeo DecT iP-systems.

rEIcHWEITE

Ausreichend reserve: bis zu 40 DecT iP-basisstationen 
und bis zu 100 repeater lassen sich an einer AGfeo 
Telefonanlage betreiben und sichern so eine unter- 
brechungsfreie signalversorgung für ihr DecT iP- 
Telefon. Abhängig von der Umgebungsdämpfung kann 
eine basis bis zu 1.900 m² funktechnisch versorgen!

23

* in Abhängigkeit von verwendeten   
   AGfeo Kommunikationssystemen

dEcT IP-Systeme  |   
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EInZEllEnlöSunG ZEnTrAlES TElEFOnbucH

AGfeo DecT iP -  bAsis Xs  

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 200 Telefonbucheinträge. 
bei entsprechender einrichtung können die handteile 
auch auf das zentrale Telefonbuch des TK-suite es 
servers zugreifen. 
 

24

 >  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 und 77 iP

| dEcT IP-Systeme
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unTErScHIEdlIcHE STAndOrTE

Die DecT iP-basis Xs kann auch über das internet (VPn) 
an AGfeo Kommunikationssysteme so angebunden wer-
den, als wären beide systeme in einem Gebäude unter-
gebracht. 
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 bedienen. Das handteil signalisiert ein schellen an  
der Tür anders als einen normalen Anruf und mit der  
AGfeo iP-Video Tfe wird das Türbild auch an ihrem  
AGfeo DecT iP Telefon gezeigt. so können sie mit der  
Person an der Tür sprechen und bequem die Tür öffnen.  

25

 >  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 und 77 iP
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DecT 33 iP

dEcT 33 IP 

KlEIn | ScHIcK | HAndlIcH HIGHlIGHTS

•	 Gesprächsübergabefunktion
•	 Zentrales Telefonbuch
•	 menüsprache: einstellbar 
•	 6 Klingelmelodien
•	 Freisprechen
•	 Türöffnerfunktion
•	 Headsetanschluss
•	 cTI-Telefonie  

Das DecT 33 iP ist durch seine basisausführung und 
den 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. 

26 | 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
•	 Headsetanschluss
•	 darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
•	 Zentrales Telefonbuch bis zu 5.000 Einträge 
•	 cTI-Telefonie  

dEcT 60 IP 27dEcT IP-Systeme  |   
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DecT 65 iP

STOSSFEST | WASSErFEST | STAubdIcHT HIGHlIGHTS

•	 Schutzklasse IP 65
•	 Staubdicht im displaybereich
•	 Schutz gegen Strahlwasser
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 metern
•	 bluetooth
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 Headsetanschluss
•	 darstellung Türbild -in Verbindung mit IP-Video TFE  
•	 cTI-Telefonie  

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert 
das AGfeo DecT iP-system und ist „mit allen Wassern 
gewaschen“. 
ideal für den einsatz im Produktions- oder Außenbe-
reich, funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis +55 
Grad und ausgestattet mit vielen digitalen feinheiten.

dEcT 65 IP 28 | dEcT IP-Systeme
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DecT 70 iP

STOSSFEST | 2” TFT FArbdISPlAy | 86 GrAmm HIGHlIGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Staubdicht im displaybereich
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 metern
•	 bluetooth 4.1
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Headsetanschluss
•	 darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE  
•	 cTI-Telefonie  

Das handlich leichte DecT 70 iP -im Pocketformat-  
ist ideal für alle, die viel im betrieb unterwegs sind!  
Das nur 11,7 cm große und 86 g leichte handteil 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 Verbindung mit einer iP-Video Tfe
können Türbilder dargestellt und die Tür  
geöffnet werden.

29dEcT 70 IP dEcT IP-Systeme  |   



28

DecT 75 iP

2” TFT FArbdISPlAy | 95 GrAmm | IP 65 HIGHlIGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Schutzklasse IP 65
•	 -10°c bis +55°c
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 metern
•	 bluetooth 4.1
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Headsetanschluss
•	 darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
•	 cTI-Telefonie    

Das robuste DecT 75 iP -im Pocketformat- mit schutz-
klasse iP 65, ist speziell für rauhe Umgebungen ge-
eignet! funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 
Grad, staubdicht und strahlwasser geschützt ist es  
ideal einsetzbar für Werkstatt und handwerk.
Das nur 12,2 cm große und 95 g leichte handteil lässt 
sich so bequem in jeder Tasche verstauen  
oder mit dem Gürtelclip befestigen.

30 dEcT 75 IP | dEcT IP-Systeme
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DecT 77 iP

AnTIbAKTErIEll | 2” TFT FArbdISPlAy | IP 65 HIGHlIGHTS

•	 2” TFT Farbdisplay
•	 Antibakteriell
•	 Schutzklasse IP 65
•	 -10°c bis +55°c
•	 Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 metern
•	 bluetooth 4.1
•	 Freisprechen
•	 notruftaste
•	 3,5 mm Headsetanschluss
•	 darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
•	 cTI-Telefonie 
•	 Folientastatur   

Das antibakterielle DecT 77 iP mit abwischbarer foli-
entastatur ist speziell für den medizinischen bereich 
geeignet! es bietet cTi-Telefonie, eine notruftaste, 
bluetooth 4.1 und schutzklasse iP 65.
Das nur 12,2 cm große und 95 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.

31dEcT 77 IP dEcT IP-Systeme  |   
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DecT Telefone iM VerGleich

32

DEcT 33 iP DEcT 60 iP DEcT 65 iP
Standby 100 Std. 250 Std. 200 Std.
Gesprächsdauer 8 Std. 18 Std. 14 Std.
Gehäuseabmessungen Mobilteil 25 x 41 x 135 mm Mobilteil 26 x 48 x 142 mm Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
Kwh/Jahr 2,68 2,19 2,26

Display ca. Farbe/26 x 26 mm/Bel. Farbe/40 x 32 mm/Bel. Farbe/42 x 32 mm/Bel.

Anschlussart iP ü. DEcT iP-Basis iP ü. DEcT iP-Basis iP ü. DEcT iP-Basis
Kurzwahltasten 8 8 8
Vibrationsalarm ✔ ✔ ✔

intern/Telefonbucheinträge 50/1000 AS/
5000 ES

100/1000 AS/
5000 ES

250/1000 AS/
5000 ES

Gürtelclip im Lieferumfang - ✔ ✔

Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, name ✔ ✔ ✔

Türgongsimulation ✔ ✔ ✔

Schutzart - - iP 65
Klingeltöne 6 6 20
Verbindung mit iP-Video TFE - ✔  Darstellung Türbild ✔  Darstellung Türbild

Bluetooth - - ✔

notruftaste - - ✔

Zubehör headsetadapterkabel 
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342

headsetadapterkabel
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342
DEcT headset iP 
best.-nr. 6101543

Gürtelclip  
best.-nr. 6101137

headsetadapterkabel
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342
DEcT headset iP 
best.-nr. 6101543

headset Evolve 65 BT Duo 
best.-nr. 6101544

Motion BT
best.-nr.6101356

Stealth BT
best.-nr.6101432

Gürtelclip 
best.-nr. 6101391

| dEcT IP-Systeme



DEcT 70 iP DEcT 75 iP DEcT 77 iP
Standby max. 200 Std. 200 Std. 200 Std.
Gesprächsdauer max. 14 Std. 17 Std. 17 Std.
Gehäuseabmessungen Mobilteil 21 x 46 x 117 mm Mobilteil 26 x 48 x 142 mm Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
Kwh/Jahr 2,24 2,24 2,24

Display ca. Farbe/42 x 32 mm/Bel. Farbe/42 x 32 mm/Bel. Farbe/42 x 32 mm/Bel.

Anschlussart iP ü. DEcT iP-Basis iP ü. DEcT iP-Basis iP ü. DEcT iP-Basis
Kurzwahltasten 8 8 8
Vibrationsalarm ✔ ✔ ✔

intern/Telefonbucheinträge 50/1000 AS/
5000 ES

100/1000 AS/
5000 ES

250/1000 AS/
5000 ES

Gürtelclip im Lieferumfang ✔ ✔ ✔

Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, name ✔ ✔ ✔

Türgongsimulation ✔ ✔ ✔

Schutzart iP 50 im LcD-Bereich iP 65 iP 65
Klingeltöne 20 20 20
Verbindung mit iP-Video TFE ✔  Darstellung Türbild ✔  Darstellung Türbild ✔  Darstellung Türbild

Bluetooth ✔ ✔ ✔

notruftaste ✔ ✔ ✔

Zubehör headsetadapterkabel
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342
DEcT headset iP 
best.-nr. 6101543

headset Evolve 65 BT Duo 
best.-nr. 6101544

Motion BT
best.-nr.6101356

Stealth BT
best.-nr.6101432

headsetadapterkabel
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342
DEcT headset iP 
best.-nr. 6101543

headset Evolve 65 BT Duo 
best.-nr. 6101544

Motion BT
best.-nr.6101356

Stealth BT
best.-nr.6101432

headsetadapterkabel
best.-nr. 6101156 

headset 1500 Mono
best.-nr. 6101511
 headset 1500 Duo
best.-nr. 6101512

headset 2300
best.-nr. 6101342
DEcT headset iP 
best.-nr. 6101543

headset Evolve 65 BT Duo 
best.-nr. 6101544

Motion BT
best.-nr.6101356

Stealth BT
best.-nr.6101432

33
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DecT headset iP

übErAll EmPFAnGSbErEIT HIGHlIGHTS

•	 Handover fähig
•	 Wählen per mausklick
•	 Statusleuchte
•	 AGFEO dEcT-link 
•	 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 
den TK-suite client es steuerbare headset kann  
sich dank handover 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 funktionalität auch mit einem  
DecT 60 iP, DecT 65 iP oder DecT 7x iP koppeln.

dEcT Headset IP 

34 | dEcT IP-Systeme
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Das AGfeo DecT iP-system ist durch seine flexible  
systemarchitektur sowohl für kleinere Gebäude, als 
auch für den einsatz auf großen flächen bestens ge-
rüstet. Durch den einsatz der DecT iP-basen können  
sie so eine fläche mit mehreren tausend Quadrat- 
metern abdecken und haben immer besten empfang. 
fragen sie ihren AGfeo fachhändler und lassen sie 
sich beraten oder schauen sie unter: www.agfeo.de   

AGFEO dEcT IP-SySTEm

•	 Zugriff auf zentrale Kontakte
•	 Abgestimmte Anrufliste
•	 cTI-Funktionen
•	 Akustische ruf-unterscheidung
•	 Optimierte Tür-Funktionen
•	 Handover
•	 PoE unterstützung der dEcT IP-basen (nicht basis xS!)

HIGHlIGHTS

fleXible erWeiTerbAre sysTeMArchiTeKTUr

35dEcT IP-Systeme  |   
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Telefonanlagen gibt es sicher viele am Markt. Auch das  
Thema cloud wird vielfach thematisiert. Mit einem AGfeo  
es-Kommunikatiossystem 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 ,

| Systemtelefone
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PErFEKTE InTEGrATIOn 

Kommunikationssysteme dienen zum Telefonieren, so die  
weitverbreitete Meinung. Die Möglichkeiten der AGfeo  
es-systeme gehen jedoch deutlich darüber hinaus. 

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.

37

miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt

Systemtelefone  |   
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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 ein-
fach auf das Display ihres sT 45, 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 darstellen. 
stimmt die Temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der 
co2 Wert im besprechungsraum? ein blick auf‘s Display 

 FrEI PrOGrAmmIErbArE WIdGETS

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 im frei pro-
grammierbaren Widget auf dem sT 45 dargestellt  
werden. Wählen sie selbst aus, welche funktionen  
ihr Telefon ihnen anzeigen soll!

| Systemtelefone
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EInFAcH AllES Im blIcK HIGHlIGHTS

Mit AGfeo haben sie den perfekten Überblick. richten 
sie sich die Übersichten und funktionstasten so ein, 
wie sie es wünschen. nach räumen oder Teilnehmern. 
Auf einen blick sehen sie, wer am Telefonieren ist, ob 
Umleitungen geschaltet sind oder in einer etage noch 
licht brennt, das sie bequem am Telefon ausschalten. 
sie können aber auch die Tür einfach vom Telefon aus 
bedienen und mit dem besucher sprechen. Alles indivi-
duell für sie am Telefon per Taste programmierbar. 

•	 Perfekter überblick
•	 Einfach erweiterbar
•	 Hoher bedienkomfort
•	 Hoher Visualisierungsgrad
•	 Investitionssicherheit durch modulare Vielfalt
•	 Tür öffnen
•	 licht schalten
•	 Voicebox / Headsetschnittstelle 
•	 Hotkey Funktionen

Systemtelefone  |   
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STE 40 STEcKErnETZTEIl A-mOdul 42

AGfeo ZUbehör

Die systemtelefonerweiterung  
sTe 40 hat 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 (6100826) optional 
oder zwingend als zusätzliche  
spannungsversorgung. 

Max. 4 pro Telefon | Benötigt 
Steckernetzteil (6100826) 

Für ST 42 |  ST 45 |  STE 40 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. 

40 | Zubehör
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SmArTHOmE

AGfeo sMArThoMe ZUbehör

En-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.  

Geeignet für ST 42 |  ST 45 En-Module sorgen für eine  
s ichere Funkverbindung 

Mit enocean Komponenten, die 
ihre betriebsenergie zumeist selbst 
produzieren, erhöhen sie die Gebäu-
deeffizienz sowie den Wohn- und 
Arbeitskomfort. 
informieren sie sich bei ihrem  
fachhändler nach dieser revolu- 
tionären Gebäude-effizienztechnik  
in Verbindung mit AGfeo es- 
Kommunikationssystemen.

Google PlayApp Store

41

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“).

Geeignet für ST 42 | ST 45

bT-mOdul 40

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 verarbeitetem 
rindsleder. Die innenseiten sind mit 
faserverstärktem Polyurethan be-
schichtet. 

Für alle Systemtelefone (ST)  
in diesem Katalog  

Für alle Systemtelefone (ST)  
in diesem Katalog  

Abbildung ist ein Beispiel  

unTAnGlEr ® WAndHAlTEr ScHuTZTAScHEn

42 | 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.

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

43Headsets |   



AGfeo DhsG-heADseTs      

Das AGfeo 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.

Das neue schnurlose DecT headset 
engage 65 Mono, angebunden über 
DhsG, mit geräuschunter- 
drückendem Mikrofon und hoch- 
wertigen lautsprecher für kristall-
klare sprachqualität, schafft die 
basis für ihre Anforderungen und 
mit nur 57 Gramm ist das headset 
so leicht, dass sie es den ganzen Tag 
ohne Komforteinbußen tragen kön-
nen und somit genau das richtige.

DhSG | 13 Std. Gesprächszeit |  
57 Gramm leichter Tragekomfort

DhSG | 8 Std. Gesprächszeit |  
36 Std. Standby 

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

KS 510 bT

44 | Headsets



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 | 10 Std. Gesprächszeit | 
nFc

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 Gesprächs-
annahme.  

Das stealth bluetooth headset  
ist klein, leicht und optimal aus-
balanciert. es ist so unauffällig und 
bequem, dass sie es beim Tragen 
kaum spüren. so wird das leichtge-
wicht zu ihrem idealen begleiter.

Bluetooth 4.0 | 7 Std. Gesprächszeit | 
Sprachsteuerung 

Bluetooth 4.0 | 6 Std. Gesprächszeit

STEAlTH bT mOTIOn bT

AGfeo blUeTooTh 

45Headsets |   
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AGfeo TÜrfreisPrecheinrichTUnGen 

Der Anschluss der Premium Tfe serie erfolgt über eine 
analoge nebenstelle der Telefonanlage. sie ist Alupulverbe-
schichtet mit schaltausgang zum Türöffner, mit ein oder zwei 
Klingeltastern, erhältlich. Wählen sie zwischen Auf- oder 
Unterputzmontage, weiß oder 
silber. für den schaltaus-
gang, die beleuchtung und 
den Audiozusatzverstärker 
benötigen sie das stecker-
netzgerät (Art.:6101149).

PrEmIum TFE 1 + 2 dOOrSPEAK 1 + 2

Die analogen AGfeo Türfreisprecheinrichtungen Doorspeak  
1 + 2 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).

| Zubehör



4547

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 her-
vorragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 
170°. Das V4A edelstahl Gehäuse in industriequalität ist 
nach iP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch 
für Unterputzmontage genutzt werden. Die Tfes verfügen 
über 2 integrierte schaltrelais, werden per siP an ihrem  
es-system angemeldet und über Poe mit strom versorgt  
(alternative stromversorgung über netzteil möglich, nicht 
im lieferumfang). Die Konfiguration erfolgt komfortabel 
über einen Web-browser.

in Verbindung mit AGfeo TK-suite client es (livebild im 
client), einem sT 45 iP, DecT 60 iP/ 65 iP/ 70 iP/ 75 iP oder 
77 iP (standbild im Display) an ihrem es-system sehen 
sie sofort, wer vor der Tür steht. Die steuerung über 
http-requests durch gängige smarthome systeme, mit 
verschiedenen Anwendungsszenarien (Umschaltung der 
Klingelschild-Grafik oder Kurzanzeigen von smarthome-
Meldungen), lässt ihnen bei der Gestaltung des Klingel- 
schildes 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 DEcT 22 T 16 SiP T 19 SiP DEcT 

33 iP
DEcT 
60 iP

DEcT 
65 iP

DEcT 
70 iP

DEcT 
75 iP

DEcT 
77 iP

ST 22 ST 22 
iP

ST 42 ST 42 
iP

ST 45 ST 45 
iP

Typ Analog-
telefon

Analog-
telefon

Analog-
telefon

iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon iP-Telefon System-
telefon

System/ 
iP-Telefon

System-
telefon

System/
iP-

Telefon

System-
telefon

System/ 
iP-

Telefon

Art schnur-
gebunden

schnur-
gebunden

schnurlos schnur-
gebunden

schnur-
gebunden

schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurlos schnurgebunden schnurgebunden schnurgebunden

Anschlussart a/b a/b a/b iP iP iP iP iP iP iP iP Digitalport 
(S0/UP0)

iP Digitalport 
(S0/UP0)

iP Digitalport 
(S0/UP0)

iP

Mod. Erweiterungen - - - - - - - - - - - - Bluetooth o.  
Smarthome

Bluetooth o.  
Smarthome

Ext. Erweiterungen - - - - - - - - - - - - STE 40 STE 40

headset/DhSG -/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/✔ ✔/✔

Display 
(Abmessungen in mm)

- SW/ 
24x82

Farbe/ 
35x28/Bel.

SW/ 
33x77

SW/ 
42x79

Farbe/ 
26x26/Bel.

Farbe/ 
40x32/Bel.

Farbe/ 
40x31/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

Farbe/ 
42x32/Bel.

SW/ 32 x 85 SW/32 x 85/Bel. Farbe/55 x 96/Bel.

Gehäusefarben silber/
schwarz

schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz weiß silber/schwarz silber/schwarz silber/schwarz/
reinweiß

Gehäuse 
(Abmessungen in mm)

210x95x 
100

210x130x 
180

Mobilteil
24x48x149

158x191x 
178

158x243x 
178

Mobilteil
25x41x135

Mobilteil
26x48x142

Mobilteil
26x48x142

Mobilteil
21x46x117

Mobilteil
22x47x122

Mobilteil
22x47x 122

235x210x130 235x210x130 235x210x120
bis 150

Kwh/Jahr 0,08 1,06 5,30 11,71 13,41 2,68 2,19 2,26 2,24 2,24 2,24 8,80 k.A. 8,80 24,75 13,28 32,63

Datumsanzeige - Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum/KW Datum/KW/Weltzeit Datum/KW/Weltzeit

navigationstasten - statisch menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüange-
passt

menüan-
gepasst

statisch menüangepasst dynamisch

inkognito ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Funktionstasten/ opt.  
STE 40 Erweiterung

-/- -/- -/- 4/- 8/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 10/- 10 x 2/ ✔ 10 x 2/ ✔

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

intern/Telefonbuch-
einträge

-/1000 AS/
5000 ES

99/1000 
AS/

5000 ES

200/1000 AS/
5000 ES

500/ 
+TK-

Suite/1000 
AS/5000 ES

500/ 
+TK-

Suite/1000 
AS/5000 ES

50/+TK-
Suite/

1000 AS/ 
5000 ES

100/ 
+TK-Suite/
1000 AS/ 
5000 ES

100/ 
+TK-Suite/
1000 AS/ 
5000 ES

100/ 
+TK-Suite/
1000 AS/ 
5000 ES

100/ 
+TK-Suite/
1000 AS/ 
5000 ES

100/ 
+TK-Suite/
1000 AS/ 
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

1000 AS/
5000 ES

cLiP-Funktion –
Sehen wer anruft

- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anrufliste mit Datum,  
Uhrzeit, name

- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

cTi – Wählen 
per Mausklick

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Akustik-Einstellung
für hörer und Mikrofon

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

Anrufliste - 50 30 300 300 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

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

Rufumleitung schalten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ruf abweisen - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anklopfen ein/aus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anruffilter und  
Anrufschutz

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tonruf aus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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T 11 T 18 DEcT 
22

T 16 
SiP

T 19 
SiP

DEcT 
33 iP

DEcT 
60 iP

DEcT 
65 iP

DEcT 
70 iP

DEcT 
75 iP

DEcT 
77 iP

ST 22 ST 22 
iP

ST 42 ST 42 
iP

ST 45 ST 45 
iP

Zeitgesteuerte
Rufweiterschaltung

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Besetztton für Anrufer ein/aus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Durchsage zu Systemtelefonen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dauer/Gesprächskostenanzeige - ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/- ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔

heranholen Rufe
anderer Telefone

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

interntaste - - - - - - - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Konferenz- 
schaltung

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Timersteuerung ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sehen wer telefoniert - - - - - - - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gruppensteuerung ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zwischen Ver- 
bindungen wechseln

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vermittlungsfunktion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mikrofonstummschaltung ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Telefonschloss ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gesprächsweiterleitung
(im Amt)

✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ² ✔ ²

Telefonbuchsuche
(Vanity)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wandmontage möglich ✔ ✔ - - - - - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

haustür 
sprechen/öffnen

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Schalten ext. Geräte ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ - - ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³ ✔ ³

Busylight/ViPlight - - - - - - - - - - - - ✔ ✔

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

Klingeltöne 3 16 35 9+3 9+3 6 6 20 20 20 20 7 7 7 5 7 5 7 5 7 5

Smarthome 
Steuerung

- - - - - - - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ² in Abhängigkeit vom Provider ✔ 3 in Verbindung mit Kommunikationssystemen, 
      die eine Relaisschaltung beinhalten.

75 Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere 
     Klingeltöne als Wav.-Datei einspielbar.

FUnKTiOnSüBERSichT AGFEO TELEFOnE in VERBinDUnG MiT AGFEO KOMMUniKATiOnSSySTEMEn
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AGfeo KATAloGWelTen

AGfeo bietet ihnen ein umfangreiches Angebot an  
Katalogen. Angefangen bei den AGfeo Telefonen,  
in dem sie sich über unser gesamtes sortiment an  
systemtelefonen, siP/AsiP und DecT Telefonen infor-
mieren können. Dem AGfeo Telefonanlagen Katalog,  
mit unseren es-Anlagen, smarthome, software und  
dem AGfeotel Katalog. hier erhalten sie jeweils die 
informationen, die sie für ihr Thema benötigen auf einen 
blick.

K ATAlOGWElTEn

• AGFEO Telefone

• AGFEO Telefonanlagen

• AGFEO smarthome

• AGFEO software

• AGfeo tel  -  360° der Kommunikat ion

www.agfeo.de

| Katalogwelten
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Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungs-
umfänge und Konfigurationsmöglichkeiten 
der von AGFEO für den deutschen Markt 
gelieferten Produkte wieder. in anderen 
Ländern können sich Abweichungen von 
den in diesem Katalog beschriebenen 
Ausstattungsumfängen und Konfigurati-
onsmöglichkeiten in Bezug auf Serien-  
und Sonderausstattungen der einzelnen 
Produkte ergeben. Bitte informieren Sie 
sich bei ihrem AGFEO Partner vor Ort über 
die unterschiedlichen Länderversionen.  
Änderungen von Technik, Konstruktionen 
und Ausstattungen vorbehalten. 

Die informationen in diesem Katalog 
ersetzen nicht die Beratung durch den 
AGFEO Fachhändler.

AGfeo, der Trendsetter im Green-TK

Kommunikationsmarkt. Mit dem 

AGfeo energiepass bieten wir ihnen 

Kostentransparenz und somit auch 

die Möglichkeit, die leistungsan-

gaben dem aktuellen Kommunika-

tionsverhalten anzupassen. 

Der angegebene Verbrauch in kWh 

setzt sich aus Wirk-, bereitschafts- 

und statusbetrieb zusammen. 

Weiterführende informationen zum 

energiepass finden sie unter: 

www.agfeo.de/Umwelt

AGFEO Gmbh & co.  KG  

Gaswerkstraße 8 

D-33647 Bielefeld 

T:+49 52144709-0

F:+49 52144709-50

www.agfeo.de

AGfeo UMWelT

GrEEn-TK HErAuSGEbEr

51umwelt |   



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

AGFEO  Telefone

Ausgabe: März  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

Dieser Katalog wurde Ihnen 

überreicht  durch:
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