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Mikrofoneinsatz in professionellen Reden 
Mobile LINN Beschallungssysteme für Menschen, die etwas zu sagen haben!  

Professionell, leicht zu transportieren und zum sofortigen Einsatz schnell aufgestellt. 
Kabelloser Einsatz durch Akkubetrieb und Sendermikrofon. Netzunabhängig, laiensicher in 
der Bedienung. 

Durch das Bausteinsystem ausgestattet mit modernster Funktechnik, sind die LINN 
SPRACHVERSTÄRKER nahezu an jedem Ort erfolgreich einsetzbar, auch bei großen 
Ereignissen mit mehreren hundert Teilnehmern, 

• in und vor der Aussegnungshalle 

• auf dem Friedhof und im FriedWald 

• bei Trauungen und Feierlichkeiten 

• in historischen Gebäuden 

• bei Umzügen und Platzbeschallungen 

• bei therapeutischen Einsätzen in großen Gruppen 

• transportabel, leicht und schnell im Auf- und Abbau 

• dank Akkubetrieb keine Kabellegung 

Seit mehr als 40 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen spezialisiert auf 
tragebare, netzunabhängige Vortragstechniken für unterschiedlichste Anwendergruppen. 
Die Anwender sind vollkommen unabhängig vom Stromnetz.  

Die LINN SPRACHVERSTÄRKER machen Sie unabhängig von herkömmlichen 
Beschallungsanlagen. Sie sind einfach in der Bedienung und doch professionell im Klang. 
Sie können auf den individuellen Bedarf ausgestattet werden und verfügen über eine 
Mischfunktion zur Einspielung von z. B. Musik.  

Im Ergebnis: Ohne zeitaufwendige Vorbereitungen sind sie für jeden ungeübten Anwender 
einfach einzusetzen sowie unkompliziert in der Bedienung.  

Die Aufmerksamkeit gilt Ihrem Vortrag und nicht der Bedienung der Technik! 

Unser Sortiment beinhaltet viele unterschiedliche Mikrofontypen mit einer stabilen 
Stimmübertragung, die sich auch aus Innenbereichen in den Außenbereich übertragen 
lassen. Die von uns eingesetzten, professionellen Funkfrequenzen sind von der 
Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt und für jeden Anwender anmelde- und 
kostenfrei.  
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   Kombinierbar mit Ihren eigenen Anlagen durch Bluetooth- sowie USB-
  Schnittstelle. Integrierbarer CD-Player, Musik und Sprache in einer  
  Beschallungsanlage.   

Unsere robusten Gerätesysteme lassen sich platzsparend in Fahrzeugen und 
Räumlichkeiten verstauen, mühelos zum Einsatzort transportieren, sind dort in 
Sekundenschnelle aufgestellt und innerhalb weniger Handgriffe einsatzbereit.  

Kleine bis sehr große Veranstaltungen mit vielen hundert Teilnehmern lassen sich über 
unsere Sprachverstärker mit wohlklingender Akustik beschallen und sorgen für ein 
erstklassiges Klangerlebnis.  

Hochleistungsfähige Akkus, besonders hohe Verstärkerleistung und kabelfreie 
Funktechnik lassen den Einsatz an nahezu jeder Örtlichkeit problemlos zu und verhindern 
mögliche Stolperfallen durch Kabellegung. 

Gerät aufstellen, einschalten, lautsprechen – das ist schon alles! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profitieren auch Sie von unserem kostenfreien Teststellungsservice!  

Mit diesem unverbindlichen Service ermöglichen wir Ihnen, sich vor einer 
Kaufentscheidung von der besonderen Leistung unserer Produkte überzeugen zu lassen 
und diese in Ihrem Umfeld und unter Ihren spezifischen Bedingungen ausgiebig zu testen.  

Sie möchten auch nach dem Kauf technisch beraten werden? 

Wir fühlen uns auch nach dem Kauf für unsere Kunden verantwortlich und stehen Ihnen 
jederzeit für Anwendungs- oder nachträgliche Erweiterungsfragen beratend zur Seite. 
Kundenspezifische Umbauten werden durch unsere zuverlässige Serviceabteilung in der 
hauseigenen Werkstatt innerhalb weniger Werktage umgesetzt. 

Besuchen Sie hierzu gerne unsere Website www.linn-sprachverstaerker.de, rufen uns unter 
Tel. 02234 – 200 40 40 an oder schreiben uns eine E-Mail an info@linn-
sprachverstaerker.de. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unseren Produkten und freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme! 


