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VOYAGER FOCUS 2 

Wir können keine Wand um Sie herum bauen, um Hintergrundgeräusche zu 
unterdrücken. Daher haben wir eine andere Lösung für Sie: Mit dem neuen Headset 
Voyager Focus 2 haben wir eine „Fokuszone“ geschaffen. Sie hören nur Ihren 
Anruf – dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). 
Dank unserer professionellen Mikrofone mit Acoustic Fence-Technologie hören Ihre 
Gesprächspartner nur Sie. Und während Sie über Ihren Anruf nachdenken, denkt die 
Technologie für Sie mit und warnt Sie, damit Sie nie wieder sagen müssen: „Hoppla, 
ich habe vergessen, dass ich stummgeschaltet bin“. Einfach das Headset aufsetzen 
und den Anruf automatisch entgegennehmen. Sie bekommen das herausragende Poly 
Engineering, das sie erwarten – mit ausgezeichnetem Tragekomfort für den ganzen 
Tag.

• Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC).

• Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-
Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm.

• Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik. 

• Die dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter 
Stummschaltung sprechen. 
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VORTEILE

•  Genießen Sie den ganzen Tag lang 
höchsten Komfort beim Telefonieren 
mit einem besonders bequemen 
Kopfbügel mit Schlaufe und weichen 
Ohrkissen. 

•  Profitieren Sie von der Einfachheit 
eines benutzerfreundlichen Headsets 
mit intelligenten Sensoren für die 
Annahme von Anrufen, das Anhalten 
von Musik und das sofortige 
Stummschalten von Anrufen.

•  Geben Sie anderen Personen in Ihrer 
Umgebung einen visuellen Hinweis 
darauf, dass Sie gerade beschäftigt 
sind – eine Online-Ohrmuschel-Anzeige 
blinkt, wenn Sie telefonieren. 

•  Es funktioniert einfach: Der intelligente 
Mikrofonarm sorgt automatisch dafür, 
dass die Audiowiedergabe links und 
rechts korrekt ist – egal auf welcher 
Seite das Headset getragen wird.

DATA SHEET

VOYAGER FOCUS 2 

We couldn’t build a wall around you to block out background noise, so we did the next 
best thing: created a “focus zone” with the new Voyager Focus 2 headset. All you hear 
is your call with three levels of hybrid active noise canceling (ANC). All they hear is you 
with our pro-grade microphones using Acoustic Fence technology. And while you’re 
thinking about your call, it’s thinking for you, alerting you so you never again have to 
say, “Oops, I forgot I’m on mute.” Heck, just put on the headset and it automatically 
answers the call for you. It’s all the Poly next-level engineering you expect with the 
wear-it-all-day comfort you need.

• Three levels of Advanced Digital Hybrid Active Noise Canceling (ANC)

• Advanced multiple microphone noise canceling with Acoustic Fence technology  
in a discreet boom

• Stereo sound for calls and media/music 

• Dynamic Mute Alert senses and tells you when talking while muted 
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BENEFITS

•  Stay comfortable during a full day of 
calls wearing an ultra-comfortable 
headband with sling and plush  
ear cushions 

•  Enjoy the simplicity of an easy-to-
use headset with smart sensors for 
answering calls, pausing music and 
instantly muting calls

•  Give those around you a visual cue that 
you’re busy—an online ear cup indicator 
flashes when you’re on a call 

•  It just works—the smart microphone 
boom automatically maintains left and 
right audio no matter which side the 
headset is worn
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MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zum Voyager Focus 2 finden Sie unter poly.com/voyager-focus-2.

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

• Voyager Focus 2 UC: PC über den im
Lieferumfang enthaltenen BT700 Bluetooth-
Adapter oder über USB-Kabel; Smartphone
über Bluetooth

• Voyager Focus 2 Office: PC über USB-A-Kabel,
Festnetztelefon über das im Lieferumfang
enthaltene Kabel, Smartphone über Bluetooth.
Das Headset kann auch über das mitgelieferte
USB-Kabel mit dem PC verbunden werden.

EMPFOHLEN FÜR 

• Voyager Focus 2 UC: Mitarbeiter, die den
ganzen Tag lang in lauten Home-Office- oder
Büroumgebungen telefonieren

• Voyager Focus 2 Office: Mitarbeiter, die den
ganzen Tag lang in lauten Büroumgebungen
telefonieren und eine Verbindung zu
Festnetztelefonen benötigen

SCHNURLOS 

• Bluetooth v5.1

• Klasse 1

• Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit
zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, 
bis zu 8 Geräte können gespeichert werden.

• Unterstützte Bluetooth-Profile

- A2DP, AVRCP, HSP, HFP

• Reichweite

- Voyager Focus 2 UC: bis zu 50 m

- Voyager Focus 2 Office: bis zu 91 m

SCHNURGEBUNDEN 

• Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte
Micro-USB-Kabel mit einem PC, wenn es sich
im Modus für Audio über USB befindet.

AKKU

• Akkukapazität: 560 mAh

• Akku-Typ: Lithium-Ion

• Sprechzeit: bis zu 19 Stunden (mit
deaktiviertem ANC) – bis zu 16 Stunden (mit
aktiviertem ANC)

• Hörzeit: bis zu 40 Stunden (mit deaktiviertem
ANC)
– bis zu 24 Stunden (mit aktiviertem ANC)

• Ladezeit: 2 Stunden für eine vollständige
Aufladung

• Standby-Zeit: bis zu 30 Tagen

FREQUENZBEREICH EMPFANG

• Dynamische EQ-Funktion für PC-Breitband-
Audiotelefonie bis zu 7 kHz oder Multimedia
bis zu 20 Hz bis 20 kHz

ANC-TECHNOLOGIE 

• Digital Hybrid ANC mit zwei digitalen
MEMS-Mikrofonen und zwei analogen ECM-
Mikrofonen mit drei Benutzereinstellungen
(aus/mittel/hoch)

SMART SENSOR-TECHNOLOGIE 

• Eingehende Anrufe werden automatisch
durch Aufsetzen des Headsets angenommen
und die Wiedergabe von Musik wieder
aufgenommen. Durch Absetzen des Headsets
wird das Gespräch stummgeschaltet und die
Wiedergabe von Musik pausiert.

GEHÖRSCHUTZ

• SoundGuard DIGITAL: G616-Unterstützung
für akustische Begrenzung auf 102 dBSPL; die
Steuerung des zeitgewichteten Mittelwerts
verhindert, dass die durchschnittliche tägliche
Lärmbelastung 85 dBA* übersteigt

MIKROFON UND TECHNOLOGIE

• Unauffälliger Mikrofonarm mit
Noise Cancelling und Acoustic Fence-
Technologie, der die Premium-
Mikrofonanforderungen von Microsoft Teams
für Großraumbüros erfüllt

• Intelligenter unauffälliger Mikrofonarm:
wahlweises Tragen auf der rechten
oder linken Seite und gleichbleibend
hohe R/L-Stereoqualität. Drehen Sie den
Mikrofonarm nach oben, um das Mikrofon
stummzuschalten, und nach unten, um die
Stummschaltung aufzuheben.

BEDIENUNG DES HEADSETS UND DER LEUCH-
TANZEIGEN

• Gesprächsannahme/-beendigung, 
Stummschaltung, Lautstärkeregelung, EIN/
AUSSCHALTEN/KOPPELN, ANC: aus, mittel, hoch

• Online-Indikator – zwei LED-Anzeigen
am Lautsprechergehäuse zeigen den
Gesprächsstatus an

REGLER AN DER HEADSET-BASISSTATION

• Voyager Focus UC mit Ladestation: nur
Tischladestation

• Voyager Focus Office: Festnetztelefon,
Softphone-Auswahltaste.  Microsoft Teams-
Taste (nur bei Microsoft Teams-Version)

HEADSET-GEWICHT

• 175 g

ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

• Voyager Focus 2 UC: Tragetasche, BT700 USB-
Adapter und Ladekabel

• Voyager Focus 2 UC mit Ladestation:
Tragetasche, BT700 USB-Adapter, Ladekabel
und Ladestation

• Voyager Focus 2 Office: Tragetasche,
Bürobasis, Telefonschnittstellenkabel und
USB-A-Kabel

EINFACHE VERWALTUNG

• Cloud: Poly Lens-Service

• Lokal (Windows/Mac): Poly Lens
Desktop-App (einige Lösungen separat
erhältlich)

ZERTIFIZIERUNG

• Microsoft Teams (nur Microsoft Teams-Version)

GARANTIE 

• Inklusive zweijähriger, eingeschränkter
Garantie

*Poly Lens Desktop-App zur Aktivierung der
SoundGuard DIGITAL-Funktionen erforderlich.

VOYAGER FOCUS 2 UC VOYAGER FOCUS 2 UC 
MIT LADESTATION

VOYAGER FOCUS 2 OFFICE

DATA SHEET

VOYAGER FOCUS 2
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Weitere Informationen zum Voyager Focus 2 erhalten Sie von Ihrem lokalen Westcon Account Manager oder besuchen Sie https://www.poly.com/voyager-focus-2

https://www.poly.com/voyager-focus-2

