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CeoTronics prüft Produkte in der wahrscheinlich kleinsten Druckkammer der Welt.
CeoTronics tests products in what is probably the world‘s smallest pressure chamber 
in the world.

CT-NEWS

Produkttests in bis zu 35 m 

     simulierter Wassertiefe

Product tests at simulated 

                                            depths of up to 35 m



CT-Druck-
kammer

Umfangreiche und permanente Qualitätsverbesserung und 
-sicherung sind von jeher Eckpfeiler der Unternehmensphilo-
sophie der CeoTronics AG. Bereits seit Ende 2012 verfügt 

man beispielsweise über zwei eigene Testkammern zur Durchfüh-
rung von Schutzartprüfungen hinsichtlich Staub- und Wasserdichtheit. 
Hinzu kommt nun eine besondere Druckkammer, die noch mehr kann.

Wasserdichtigkeit auch in der Tiefe
Das Ziel ist die Schutzklasse IP68 für Produkte zu erreichen, die unter 
Wasser eingesetzt werden. Ein Beispiel: Die Anforderung für die 
Schutzklasse IP67 ist, z. B. erfüllt, wenn ein Produkt für 30 Minuten in eine 
Tiefe von 1 Meter untergetaucht wird und dabei kein Wasser eintritt.

Die Voraussetzungen für die Schutzklasse IP68 sind gegeben, wenn 
das Produkt unter noch härteren Bedingungen getestet wird und 
dann immer noch kein Wassereintritt nachzuweisen ist.

Spezielle Anforderungen spezieller Einsatzkräfte
Man kann es sich kaum vorstellen, aber CeoTronics hat Kunden, die 
diese Schutzartenprüfung fordern, um ihre Einsatzkräfte dem Ein-
satzort angemessen ausrüsten zu können. Dank der 17 Ingenieure und 
Techniker mit entsprechendem Know-how im eigenen Haus gibt es Pro-
dukte, die einen solchen Test durchlaufen und letztlich auch bestehen.

Als Experte für Kommunikation unter erschwerten Umgebungsbe-
dingungen steht bei der CeoTronics AG Zuverlässigkeit bei den Pro-

dukteigenschaften mit an höchster Stelle. Sie ist einer der Schlüssel-
faktoren für Kommunikationssysteme – besonders bei Systemen für 
Spezialeinsätze.

Kernkompetenz: Qualitätsprüfung
Alle Komponenten der CeoTronics Kommunikationslösungen können 
Inhouse auf ihre Beständigkeit gegen widrigste Umgebungsbedin-
gungen getestet werden. Die Prüfungen unterstreichen zum einen 
die Zuverlässigkeit der bestehenden Produktpalette und sorgen zugleich 
für schnellere Reaktionswege während des Entwicklungsprozesses 
neuer Lösungen. Nicht zuletzt deshalb können CeoTronics Produkte 
so flexibel, effizient und anwendungsorientiert hergestellt werden.

Qualität in Serie
CeoTronics verwendet nur Komponenten höchster Güte, arbeitet 
nach eigenen, hochgesteckten Produktions- und Qualitätssiche-
rungsstandards, entwickelt und produziert in Deutschland, prüft jedes 
Produkt einzeln vor dem Versand und garantiert ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun ergänzt um eine weitere Möglichkeit 
der hausinternen Prüfung aller Komponenten, bietet der Marktführer 
seinen Kunden alles aus einer Hand: die lückenlose Prozesskette 
von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Prüfung und 
Auslieferung.

Sollten auch Sie Produkte mit besonderen Anforderungsprofilen be-
nötigen, sprechen Sie uns an.

A t CeoTronics AG, comprehensive and continuous quality im-
provement and assurance have always been the cornersto-
nes of our corporate philosophy. Since the end of 2012, for 

example, we have had two separate test chambers for conducting 
dust and water ingress protection class testing. They are now joined 
by a special pressure chamber that can do even more.

Watertightness even at depth
The goal is to achieve protection class IP68 for products that are 
used under water. An example: the requirement for protection class 
IP67 is fulfilled if for example a product is submerged to a depth of 1 
meter for 30 minutes and there is no water ingress.

The requirements for protection class IP68 are fulfilled when the pro-
duct is tested under even harsher conditions and there is still no 
evidence of water ingress.

Special requirements of special task forces
It might be difficult to imagine, but CeoTronics has customers who 
demand this protection class testing in order to be able to equip their 
forces appropriately wherever they are deployed. Thanks to our 17 
in-house engineers and technicians with the appropriate expertise, 
there are products that undergo – and also pass – this type of test.

As an expert in communications in challenging environments,  
CeoTronics AG views reliability as one of a product’s most essential 

features. It is a key factor for communication systems – and espe-
cially for systems used by specialized personnel.

Core competence: quality inspection
All components in CeoTronics communications solutions can be tes-
ted in-house for their resistance to the most adverse environmental 
conditions. This testing not only underlines the reliability of our exis-
ting product portfolio, it also simultaneously accelerates feedback 
channels during the process of developing new solutions. That’s just 
one of the reasons that the manufacture of CeoTronics products is so 
flexible, efficient and application-oriented.

Quality in series
At CeoTronics, we use only the highest-quality components and work 
to our own stringent manufacturing and quality assurance standards. 
We carry out development work and production in Germany, inspect 
each product individually before dispatch and guarantee excellent 
value for money. Now augmented by another option for the in-house 
testing of all components, the market leader offers its customers eve-
rything from a single source: an uninterrupted process chain from 
development and production to testing and delivery.

If you need products with special requirement profiles, please get in 
touch with us.
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Als Branchenerster zertifiziert: 
DIN ISO 9001:2015
The first in our industry to be 
certified: DIN ISO 9001:2015

Seit Januar 2016 hat CeoTronics die nächste Stufe im Quali-
tätsmanagement erreicht. Als weltweit erstes und bislang ein-
ziges Unternehmen seiner Branche wurde es nach der neuen 

Norm DIN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Die neue Norm unterscheidet sich erheb-
lich von der alten DIN ISO 9001:2008, 
ist ca. 25 % umfangreicher und bedeutet 
7 Jahre Fortschritt im Qualitätsmanage-
ment gegenüber der Norm DIN ISO 
9001:2008.

Die CeoTronics AG wurde erstmalig 
12/2000 nach ISO 9001:1994 zertifiziert 
und war damit damals schon das erste 
Unternehmen seiner Branche mit Zertifi-
kat. Im Januar 2004 wurde die Zertifizie-
rung nach ISO 9001:2000 und 2010 
nach ISO 9001:2008 erteilt. Bis heute 
hat CeoTronics alle weiteren Zertifizierungen ohne Beanstandungen 
erhalten.

I n January 2016, CeoTronics attained the next level in quality 
management. It was the world’s first and, so far, only company 
in its industry to be certified in accordance with the new standard 

DIN ISO 9001:2015.
The new standard differs significantly 
from the old DIN ISO 9001:2008, is 
around 25 % more extensive and means 
7 years’ progress in quality manage-
ment compared with the standard DIN 
ISO 9001:2008.

CeoTronics AG was ISO 9001:1994 cer-
tified for the first time in December 2000, 
and was thus the first company in its 
sector to hold the certificate. To date, 
CeoTronics has received all additional 
certifications without reservation. In Ja-
nuary 2004, ISO 9001:2000 certification 
and in 2010 ISO 9001:2008 certification 

was awarded. To date, CeoTronics has obtained all further certifica-
tions without complaints.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
da es in der Vergangenheit einige aus unserer Sicht bedenk-
liche Veröffentlichungen von Marktteilnehmern gab, die Rück-

schlüsse auf die Kommunikationsausrüstung von Einsatzkräften der 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zulas-
sen, ist es uns ein Anliegen, uns hierzu zu positionieren.

Unsere Unternehmens- und Kommunikationsphilosophie verbietet 
es z. B., Kommunikationssysteme für die verdeckte Trageweise im 
öffentlichen Bereich unserer Website zu zeigen. Ebenfalls nicht frei 
zugänglich sind die CeoTronics Zielgruppenbroschüren für die Poli-
zei und das Militär sowie die entsprechenden Produktprospekte. Un-
sere Handelspartner sind angehalten, sich an unsere strikten Wer-
be- / PR-Verbotsvorgaben zu halten.

Der geschützte Bereich
Im Gegensatz zu einigen anderen Markt-
teilnehmern geben wir keine Produktin-
formationen an Dritte weiter, die Rück-
schlüsse, z. B. auf den Einsatz von 
verdeckten Ermittlern, zulassen. Alle In-
formationen bezüglich dieser Produkte 
befinden sich auf der CeoTronics-Website 
in einem passwortgeschützten Bereich, 
der nur nach Registrierung mit einer offi-
ziellen Dienst-E-Mailadresse erreichbar ist.

CeoTronics schafft so die Grundlage, um den informativen Zugang 
oder gar Produkterwerb durch ungewünschte Personen zu unterbinden. 
Das betrifft auch Personen und Organisationen, die auf diversen Ver-
botslisten der Europäischen Union, der USA und UN geführt werden.

Klares Bekenntnis
Entsprechend deutlich fällt das offizielle Statement des CEO und 
Vorstandssprechers Thomas H. Günther aus: „Wir entwickeln seit 
Jahrzehnten gemeinsam mit den Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben Produkte für deren Einsatz. Diskretion schafft 
Vertrauen. Wir sind der Überzeugung, dass unser Verzicht auf Werbung 
und Pressearbeit mit unlimitiertem Zugang für diese sensiblen Produkte 
und Anwendungen die Einsatzkräfte zusätzlich schützt und unterstützt. 
Gleichzeitig hoffen wir auf eine entsprechende Wertschätzung unserer 
Unternehmens- und Kommunikationsphilosophie.“

D ear Reader,
as there have been several publications by market partici-
pants in the past which in our opinion are questionable and 

which enable inferences to be made about the communication equip-
ment used by task forces of public safety and emergency services 
(German: BOS), it is important to us to set out a position in this respect.

Our corporate and communication philosophy prohibits showing 
communication systems, for example for concealed carry, in the public 
area of our homepage. The CeoTronics target group brochures for 
police and military forces and the associated product leaflets are also 
not freely accessible. Our trade partners are required to adhere to 
our strict provisions governing the prohibition of advertising and PR.

The protected area
Unlike a number of other market partici-
pants, we do not share any product infor-
mation with third parties who may be able 
to use this information to make inferen-
ces, for example about covert or underco-
ver operations. All information relating to 
these products is confined to a password-
protected area of the CeoTronics website, 
which is accessible only after registration 
with an official service email address.

This is how CeoTronics establishes the 
basis for the prevention of access to information or even product 
acquisition by unwanted persons. This also applies to persons and 
organizations on various prohibition lists maintained by the Euro-
pean Union, the United States and the UN.

Clear commitment
Equally clear and unambiguous is the official statement of CEO and 
chairman of the board Thomas H. Günther: “For decades, we have 
worked together with the public safety and emergency services to 
develop products for their use. Discretion creates trust. We believe 
that by foregoing advertising and PR measures with unlimited ac-
cess for these sensitive products and applications, we provide addi-
tional protection and support for the forces. At the same time, we 
hope for a commensurate appreciation of our corporate and commu-
nication philosophy.”

Loyalität: den Behörden-
kunden verpflichtet

Loyalty: committed to pub-
lic authority customers

Keine Werbe- oder PR-Maßnahmen für bestimmte polizei-
liche und militärische Produkte in öffentlichen Medien

No advertising or PR measures for certain police and  
military products in public media
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ATEX-Richtlinie 94/9/EG: 
erfolgreiches Wiederholungsaudit
ATEX Directive 94/9/EG: 
Successful repeat audit

Die ATEX-Richtlinie dient dem Schutz von Personen, die in 
explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten. 

Der TÜV Rheinland verlängert für die CeoTronics AG das ATEX-Zer-
tifikat. Die in den Richtlinien 94/9/EG (ATEX) gestellten Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens konnten 
alle und ohne Abweichungen erfüllt werden. 

Die ATEX-Zertifizierung betrifft CeoTronics als Her-
steller von Produkten, die in explosionsgefährde-
ten Bereichen wie in der chemischen und petro-
chemischen Industrie eingesetzt werden. 

Ist ein Produkt dafür vorgesehen, in explosionsge-
fährdeten Bereichen eingesetzt zu werden, hat der 
Hersteller dafür zu sorgen, dass alle Anforderun-
gen der sogenannten ATEX-Richtlinie erfüllt sind. 
Hierunter fallen alle elektrischen und nichtelektri-
schen Betriebsmittel, die eine potenzielle Zünd-
quelle darstellen. 

Bei der Konzeption und Herstellung von Produkten für diese Bereiche 
ist zu beachten, dass durch das Produkt die Bildung explosionsfähiger 
Atmosphären verhindert wird, Zündquellen vermieden und somit die 
schädlichen Auswirkungen einer Explosion begrenzt werden. 

Sollten Sie Fragen zu unserem Produktportfolio mit ATEX-Zertifizierung 
haben, dann kontaktieren Sie uns gerne.

T he Directive is intended to protect people who work in explo-
sion hazard areas. TÜV Rheinland has extended the ATEX 
certificate held by CeoTronics AG. The company’s quality 

management system was able to fulfill the requirements specified by 
Directive 94/9/EG (ATEX) in full and without deviations.

ATEX certification affects CeoTronics as a manu-
facturer of products that are deployed in explosion 
hazard areas – such as are found in the chemical 
and petrochemical industries.
 
If a product is intended for use in explosion ha-
zard areas, the manufacturer must ensure that 
all requirements of the “ATEX Directive” (from 
the French: ATmospheres EXplosives) are met 
in full. This includes all electrical and non-electri-
cal equipment and tools that represent a potenti-
al source of ignition.
 
In designing and manufacturing products for use 

in such areas, care must be taken to ensure that the product pre-
vents the formation of potentially explosive atmospheres, suppres-
ses sources of ignition and thus limits the harmful effects of an explo-
sion.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions about 
our portfolio of products with ATEX certification.

CeoTronics AG
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CT-FlexCom in ATEX-
Ausführung erhältlich
CT-FlexCom available 
in ATEX version

CeoTronics bietet ATEX-Produkte seit 2002 an. 
Die große Kompetenz in der Entwicklung von 
Kommunikationssystemen mit ATEX-Zulas-

sung hat sich CeoTronics in vielen Jahren erworben. 
Das Unternehmen wurde erstmals schon im Jahr 
2002 zertifiziert und entwickelt seither in großer Zahl 
Produkte vor allem für den Einsatz in der chemischen 
und petrochemischen Industrie.

Die CT-FlexCom in der Non-Atex-Ausführung ist seit 
Jahren im Markt etabliert und erfreut sich vor allem 
bei Feuerwehren großer Beliebtheit.

Die Stärke des helmtypunabhängigen Kommunika-
tionssystems für den professionellen Einsatz ist vor 
allem seine Flexibilität. Es lässt dem Nutzer alle Frei-
heiten, zum Beispiel bei der Auswahl des Schutz 
 
helms. Dank der ausgeklügelten mechanischen Klemm-
vorrichtung kann die robuste Hör- / Sprechgarnitur 
mit Schwanenhalsmikrofon z. B. problemlos an den 
meisten Arbeitsschutzhelmen befestigt werden.

Unter Atemschutz
Doch die Qualitäten beschränken sich nicht nur auf die 
einzigartige Klemmvorrichtung und die dadurch sehr 
einfache und ideale Positionierung des Lautsprechers 
vor dem Ohr. Der nicht nachfedernde Schwanenhals 
ist auch lang genug, um noch vor dem Sprechventil 
einer Atemschutzmaske positioniert werden zu können. 
Ein leistungsstarker Lautsprecher sowie ein wasser-
dichtes, geräuschkompensierendes Schwanenhals-
mikrofon ergänzen das System perfekt. Und das gilt 
selbstverständlich alles auch für die CT-FlexCom in 
ATEX-Ausführung.

Praxistauglich
CT-FlexCom ist allen Herausforderungen im profes-
sionellen Einsatz gewachsen und größtenteils ge-
mäß den hohen Schutzklassen IP66 / 67 geprüft. Für 
den professionellen Einsatz bedeutet das, weder 
starkes Strahlwasser noch Staub haben hier eine 
Chance, die Funktion zu beeinträchtigen. Bei Verun-
reinigung oder Kontaminierung kann die Kommuni-
kationseinheit mit einfachsten Mitteln gereinigt werden. 
Das macht das Kommunikationssystem uneinge-
schränkt praxistauglich.

Perfekte Verbindung
Gemeinsam mit der neuen CT-HR PTT, einer hoch-
resistenten Push-to-talk-Taste mit vielen Sicherheits-
features, kann die CT-FlexCom sowohl an gängigen 
analogen als auch digitalen Funkgeräten genutzt 
werden.

C eoTronics offers ATEX products since 2002.  
The ample expertise in the development of 
communication systems with ATEX appro-

val has been acquired over many years. The compa-
ny was first certified back in 2002 and has since then 
developed large numbers of products for use mainly 
in the chemical and petrochemical industries.

The non-ATEX version of the CT-FlexCom has been 
established in the market for many years now and 
enjoys great popularity, particularly among fire servi-
ces.

The strength of this universal helmet communication 
system for professional use is primarily in its flexibili-
ty. It allows the user complete freedom, for example 
in the selection of the protective helmet. Thanks to  

the ingenious mechanical clamp mechanism, the du-
rable headset system with a flexible boom micropho-
ne can be easily attached to most work safety helmet 
models.

Under respiratory protection
Yet the features are not limited to the unique clamp 
mechanism – which makes it a simple matter to en-
sure the loudspeaker is positioned perfectly next to 
the ear. The flexible boom does not spring back when 
released and is also long enough to be brought into 
position next to the speaking valve on a respirator. 
The system is perfectly complemented by a powerful 
loudspeaker and a waterproof, noise-compensating 
flexible boom mike. And of course all of these fea-
tures are also found in the ATEX version of the CT-
FlexCom.

Practical
CT-FlexCom is a match for any challenge met during 
professional deployments and is tested for general 
compliance with the tough IP66 / 67 protection clas-
ses. For professional use, this means that neither 
strong water jets nor dusts have any chance of ad-
versely affecting its operation. If the communication 
system becomes soiled or contaminated, the dirt can 
be removed with simple cleaning agents, which me-
ans that there are no limitations on the practical use 
of the system.

Perfect connection
Together with the new CT-HR PTT, a highly durable 
push-to-talk key that comes with a wealth of safety 
features, the CT-FlexCom can be used with popular 
models of both analog and digital radios.

Besonderer Hinweis: Die Helmsprechgarnitur ist in An-
lehnung an EN 443 (Beflammung) geprüft. Die Zertifizie-
rungen wurden mit den Helmherstellern Schuberth, Bul-
lard und Rosenbauer umgesetzt und gelten für folgende 
Helme: Schuberth F120 pro, F130, F220 und F300, 
Bullard H1500 und H3000 sowie Rosenbauer Xtreme 
und Smart. CeoTronics gewährt auch bei diesem Produkt 
eine Garantie von bis zu 3 Jahren, auch auf Kabel etc.

Arbeitsschutz beginnt mit

  sicherer Kommunikation

Safety at work starts with 

  secure communication

CT-Headsets und Hör- / Sprechgarnituren im Einsatz
CT-headsets and communication systems in use

A lle Arbeitsschutzmaßnahmen, die von Ar-
beitgebern umzusetzen sind, dienen in ers-
ter Linie dem Schutz der Person. Im besten 

Fall schützt die Arbeitsausrüstung aber nicht nur den 
Menschen, sondern unterstützt ihn auch bei der Arbeit.

CeoTronics entwickelt seine Kommunikationssyste-
me von jeher sehr praxisorientiert und hilft so aktiv, 
Arbeitsprozesse zu optimieren und effektiver zu ge-
stalten.

Ein Beispiel dafür sind die CT-Headsets mit den oran-
gen Schalen oder Hör- / Sprechgarnituren wie z. B. 
die CT-FlexCom. Die Kommunikationssysteme gibt 
es in vielen verschiedenen Varianten und sie können 
z. B. an Arbeitsschutzhelmen befestigt bzw. darunter 
getragen werden.

T he main objective of all health and safety mea-
sures to be implemented by employers is to 
protect the individual. Ideally, however, working 

gear not only protects individuals, it also supports them 
in getting their work done.

CeoTronics has always had a very practical attitude to 
developing its communication systems, actively helping 
to optimize work processes and make them more effec-
tive.

Examples of this are the CT-H eadsets with the orange ear 
muffs or communication systems such as the CT-FlexCom. 
The communication systems are available in many diffe-
rent versions and can for example be attached to safety 
helmets or worn underneath them.

Please note: The helmet headset has been tested in 
line with EN 443 (flame engulfment). Certification has 
been completed with helmet makers Schuberth, Bullard 
and Rosenbauer, and applies to the following helmets: 
Schuberth F120 pro, F130, F220 and F300, Bullard 
H1500 and H3000, and Rosenbauer Xtreme and Smart. 
CeoTronics also offers a guarantee of up to 3 years on 
this product and its cabling, etc. 

Als Download verfügbar /
for download available: 
www.ceotronics.com 

Foto/ Picture: Schuberth GmbH

Produktnews

Product news
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CeoTronics AG

PETZL RopeTrip 2016 – 
deutscher Vorausscheid in Ahlen

PETZL RopeTrip 2016 – 
Germany series in Ahlen

CT-Neckband Headset

CT-Neckband Headset
CT-DECT Multi

CT-ClipCom Digital

CT-DECT Multi

Im Januar 2016 fand zum ersten Mal der deutsche Vorausscheid 
des PETZL RopeTrips im BigWall-Kletterzentrum in Ahlen statt.

Die Gewinner dieses Wettkampfes für zertifizierte Industriekletterer 
und Seilzugangstechniker reisen zur Endrunde nach Salt Lake City  
in die USA.

CeoTronics stellte für dieses Training unter Wettkampfbedingungen 
Vollduplex-Kommunikationssystemen für die Höhen- und Tiefenret-
tung bereit.

Die Produkte im Einsatz waren, in Verbindung mit einem CT-DECT 
Multi, das Im-Ohr-Kommunikationssystem CT-ClipCom und das  
CT-Neckband Headset. Letzteres wiegt nur 22 Gramm und kann 
dank formbarem Spezialdraht von jedem Träger individuell an die 
Kopfform angepasst werden. Das Headset ist helmunabhängig und 
kann bequem unter jedem Rettungshelm getragen werden. Somit 
bewältigt es auch schwerste Rettungseinsätze mit Leichtigkeit.

I n January 2016, the Germany series of the Petzl RopeTrip took 
place for the first time at the BigWall Kletterzentrum in Ahlen.

The winners of this competition for certified industrial climbers and 
rope access technicians go to the finals in Salt Lake City, USA.

For this training under competitive conditions, CeoTronics provides 
full-duplex communication systems for high- and low-angle rescue.

The products in use were connected with a CT-DECT Multi, the in-
ear communication system CT-ClipCom and the CT-Neckband 
Headset. At just 22 grams and with a special adjustable wire, the 
latter can be molded to the individual’s head shape. The headset is 
entirely helmet-independent and can be worn comfortably under any 
rescue headgear, which means that it can easily cope with even the 
most difficult rescue operations.

Fotos / Pictures: Petzl / Moritz Sellmann

Fotos / Pictures: Petzl / Moritz Sellmann
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CT-Newsletter Corporate
Social 
Responsibility

Optimiert: 
CT-Newsletter 
für Smartpho-
ne & Co.

CeoTronics spendet für 
Flüchtlingsintegration

Optimized: CT newsletter for 
smartphones & more. 

CeoTronics donates for 
refugees integration

Immer mehr Menschen nutzen mobile Endgeräte als Informations-
quelle und lesen E-Mails o. Ä. von unterwegs über ein Smartphone 
oder Tablet.

Damit auch die Neuigkeiten des CT-Newsletters uneingeschränkt 
lesbar sind, werden die Inhalte für die mobile Nutzung angepasst. 
Das heißt: Die Anordnung der Newsletter-Elemente ist für die kleine-
ren Bildschirme der mobilen Endgeräte optimiert.

Der CeoTronics Newsletter hat bereits über 3000 Abonnenten und 
informiert regelmäßig über aktuelle, interessante Themen der Branche. 
Möchten auch Sie in Zukunft keine Neuigkeiten mehr über die neu-
esten Entwicklungen aus dem Hause CeoTronics verpassen? Dann 
melden Sie sich noch heute an unter: 
www.ceotronics.com/newsletter CeoTronics ist Mitglied im Unternehmer Forum Rödermark 

(UFR) und beteiligte sich an der Spendenaktion für eine bes-
sere Integration der bleibeberechtigten Flüchtlinge. 

Das Unternehmer Forum Rödermark (www.u-f-r.de) unterstützt das 
Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. (NFR) mit einer Spende in 
Höhe von insgesamt € 11.270,- und wird auch mit diesem Engage-
ment der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung von Unter-
nehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) gerecht.

An dieser Spendenaktion beteiligt waren dreizehn UFR-Mitglieder, 
die so einen Beitrag leisten, dass Flüchtlinge mit anerkanntem Asyl-
antrag und Potenzial auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt und / oder 
Kindererziehungsaufgaben an intensiven Sprach- und Integrations-
kursen teilnehmen können. Die Rödermärker Unternehmer sind der 
Überzeugung, dass fundierte Deutschkenntnisse sowie das Wissen 
um unsere gesellschaftlichen Werte sowie deren Respektierung die 
wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Integration sind. Aller-
dings müssen diese Deutsch- und Integrationskurse deutlich intensi-
ver ausgestaltet und länger angelegt werden als bisher.

Der durch den demografischen Wandel zukünftig noch deutlicher 
werdende Arbeitskräftemangel und die geringere Anzahl derer, die in 
das Sozialsystem einzahlen, kann durch eine optimal organisierte 
Integration – gerade junger Familien – abgemildert werden. Die Aus-
bildung und Integration von Neu-Immigranten und denen, die in Paral-
lelgesellschaften leben, ist eine wichtige Aufgabe, um einen Return-on-
Invest sicherzustellen. Die Flüchtlingshilfe und Integration sind aus 
Sicht des UFR bei Weitem nicht nur aus humanitären Gründen ge-
rechtfertigt.

Die Mitglieder des Unternehmer Forum Rödermark (UFR) stehen zu 
ihrer Verantwortung für die Gesellschaft – am Standort Rödermark. 
Das UFR ist nicht nur eine Ideenschmiede /- Börse für die Mitglieder 
und eine Interessenvertretung gegenüber der Stadt Rödermark hin-
sichtlich der Wirtschafts- und Standortförderung sowie Stadtentwick-
lung, sondern mischt sich ein, wenn es um politische, soziale und 
gesellschaftliche Themen geht, die unser Rödermark betreffen. Ganz 
im Sinne der Corporate Social Responsibility (CSR).

Neben der Einflussnahme auf die positive Entwicklung des Wirt-
schaftsstandortes und der Stadtentwicklung als attraktiver Wohnort 
hat das UFR bereits viele soziale Projekte und Organisationen unter-
stützt. Die Mitgliedsunternehmen des UFR stellen Praktikums- und 
Ausbildungsplätze zur Verfügung, und jedes einzelne Unternehmen 
ist über die Aktivitäten des UFR hinaus aktiv, wenn es um die Unter-
stützung und Förderung von sozialen und gesellschaftlichen Projekten 
geht – nicht nur in Rödermark.

C eoTronics is a member of Unternehmer Forum Rödermark 
(UFR) and was involved in a fund-raising campaign for the 
improved integration of refugees entitled to stay in Germany. 

Unternehmer Forum Rödermark (www.u-f-r.de) is supporting Netz-
werk für Flüchtlinge Rödermark e.V. (NFR) with a donation amoun-
ting to €11,270 and, with this commitment, is also fulfilling its corpo-
rate social responsibility (CSR).

This fund-raising campaign involved thirteen UFR members, who are 
making a contribution so that refugees with a recognized asylum ap-
plication and potential of accessing the labor market and / or child-
rearing can take part in intensive language and integration courses. 
The Rödermark entrepreneurs are convinced that well-founded Ger-
man skills and knowledge of our social values and the respecting of 
these are the most important basis for successful integration. Howe-
ver, these German language and integration courses must be made 
much more intensive and take place over a longer term than they do 
at the moment.

The labor shortage that will become even more apparent in the future 
due to demographic change and the lower number of those who pay 
into the social system can be mitigated with optimally organized inte-
gration – especially of young families. The education and integration 
of new immigrants and those who live in parallel societies is an im-
portant task in order to ensure a return on investment. In the view of 
UFR, refugee assistance and integration is by no means only justi-
fied for humanitarian reasons.

The members of Unternehmer Forum Rödermark (UFR) stand by 
their responsibility towards society – in Rödermark. UFR is not only 
an ideas forge / exchange for its members and a special interest 
group for the city of Rödermark with regard to promoting business 
and the city as a location, as well as urban development, but also 
gets involved when it comes to political, social and societal topics 
that affect our Rödermark. This is completely in line with corporate 
social responsibility (CSR).

Besides having an influence on the positive development of the busi-
ness location and the development of the city as an attractive place 
to live, UFR has already supported many social projects and organi-
zations. The member companies of UFR offer internship and training 
places, and every individual company is active beyond the activities 
of UFR when it comes to supporting and promoting social and societal 
projects – not only in Rödermark.

M ore and more people are using mobile devices as a source 
of information and are reading e-mails and similar while on 
the move using a smartphone or tablet.

To ensure that the news in the CT newsletter can also be read without 
any restrictions, the content is being adapted for mobile use. This 
means: the arrangement of the newsletter elements is optimized for 
the smaller screens of mobile devices.

The CeoTronics newsletter already has over 3,000 subscribers and 
provides regular information about current, interesting topics in the 
industry. Would you also like to make sure you don’t miss any news 
about the latest developments from CeoTronics in the future? Then 
subscribe today at: 
www.ceotronics.com/newsletter 

€ 11.270,- für das Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V.
€11,270 for Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der neue Service für unsere Kunden steht in den Startlö-
chern: Bestimmte Produkte und Produktreihen 

sind nun innerhalb von 72 Stunden für Sie versand-
bereit.

Bestellen Sie beispielsweise Kommunikati-
onsequipment aus unserer CT-Modular Serie 
4 und 8 oder einen CT-BluetoothAdapter, 
geht die lagernde Ware innerhalb von drei 
Werktagen in den Versand.

Platzieren Sie Aufträge von Lagerproduk-
ten zusammen mit Produkten aus unserer 
auftragsbezogenen Fertigung, dann gilt 
ebenso die bevorzugte Lieferung der Lagerpro-
dukte.

Die Produkte der auftragsbezogenen Fertigung werden Ihnen dann 
in einer separaten Lieferung, gem. Liefertermin der Auftragsbestäti-
gung, zugesandt. 

Ihr Vorteil: Sie tragen maximal die Versandkosten einer Lieferung.
 
Sie wollen noch mehr über die Vorteile unseres 72-Stunden-Liefer-
programms erfahren? Unsere Kundenberater informieren Sie gerne. 
Rufen Sie bitte an unter: +49 6074 8751-0.

Dear Reader,
the new service for our customers is in the starting blocks 
and ready to go: some products and product series are now 

ready to ship to you within 72 hours.

If for example you order communication equipment from our 
4 and 8 series or a CT-BluetoothAdapter, the stocked goods 

will be shipped within three working days.

If you place orders of pro-
ducts in stock together 
with products from our or-
der-based production, the 
stocked products will also 
be shipped preferentially.

 
The products from order-based production will then be shipped to 
you in a separate delivery on the date specified in the order confir-
mation. 

The benefit to you: the maximum you pay is the cost of shipping a 
single delivery.
 
Do you want to learn more about the advantages of our 72-hour de-
livery program? Our customer service representatives will be happy 
to help. Just call us at: +49 6074 8751-0.

CT-Service
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Sponsoring

D ie Firefighter Combat Challenge ist ein harter Wettkampf für 
Feuerwehrleute, bei dem ein vollständiger Einsatz simuliert 
wird. Insgesamt fünf Parcours müssen von den Teilnehmern 

durchlaufen werden und beinhalten die häufigsten Aufgaben bei einem 
Brandeinsatz: Treppensteigen, Schlauch mit einem Seil hochziehen, 
ein Hammerschlagsimulator, einen mit Wasser gefüllten Schlauch zie-
hen und einen Dummy retten. 

Dieser populäre Feuerwehrsport kommt ursprünglich aus den USA und fin-
det seit 2007 auch in Deutschland und Europa statt. Da auch einige Kunden 
von CeoTronics bei der Challenge starteten, war es uns als Spezialisten für 
Kommunikationszubehör für Feuerwehren und Rettungskräfte ein Anliegen, 
auch als Sponsor aufzutreten, um alle Teams zu unterstützen.

Weitere Infos und Bilder unter www.tfa-nuernberg.de

T he Firefighter Combat Challenge is a tough competition for fire ser-
vice personnel in which a full deployment is simulated. Participants 
must complete a total of five courses, which include the most com-

mon tasks performed during fire fighting operations: climbing stairs, raising 
a hose with a rope, a hammer blow simulator, pulling a water-filled hose and 
rescuing a dummy.  

This popular firefighter sport originally comes from the United States, and has 
also been taking place in Germany and Europe since 2007. Given that quite 
a few CeoTronics customers took part in the Challenge, we as specialists in 
communications accessories for firefighters and rescue services wanted to 
take the opportunity to act as a sponsor in support of all the teams.

More information and pictures at www.tfa-nuernberg.de

Unterstützung für 200 Feuerwehrleute
Support for 200 Firefighters

Eine 42,5 Meter lange Slalomstrecke wird absolviert und im An-
schluss ein mit Wasser gefüllter Schlauch 23 Meter weit ausgezo-
gen, um mit dem Wasserstrahl ein Ziel zu treffen

Participants first complete a 42.5 meter long slalom course before 
pulling a water-filled hose 23 meters out to hit a target with the 
water jet

Mit einem Vorschlaghammer wird ein 72,5 kg schweres 
Gewicht um 1,50 Meter mit kurzen, gezielten Schlägen 
verschoben
A sledgehammer is used to shift a 72.5 kg weight by 
1.50 meters with short, targeted blows

Ein Schlauchpaket wird auf einen 12 Meter hohen Turm getragen und dann ein 
zweiter Schlauch an einer Feuerwehrleine nach oben gezogen. Anschließend geht 
es die Treppe wieder nach unten
A cable-hose assembly is carried up to a 12 meter tower and a second hose is 
then raised on a fire department line. Then it’s back down the stairs again

Ein ca. 80 kg schwerer Dummy wird über 
eine Strecke von 30 Metern bis über die Ziel-
linie transportiert
An 80 kg dummy is transported over a dis-
tance of 30 meters to cross the finish line

Fotos / Pictures: Tilmann Grewe / extrascharf.net
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Die beste 
RETTmobil aller Zeiten!

The best RETTmobil 
ever!

Enforce Tac 2016 – Spezialmesse für 
behördliche Sicherheitsexperten!

Enforce Tac 2016 – Special trade fair 
for official security experts! 

CeoTronics präsentierte in Nürnberg die Innovation im Be-
reich verdeckte Trageweise, Kommunikationslösungen 
in Kombination mit zertifiziertem Gehörschutz sowie 

Helm-Maskenkombinationen mit Kommunikation, zertifiziert nach 
TR (polizeitechnischen Richtlinien).

Die Spezialmesse Enforce Tac, die am 2. und 3. März 2016 bereits 
zum fünften Mal im Messezentrum Nürnberg stattfand, brachte Herstel-
ler, Behörden und Institutionen zusammen, deren Beruf die Sicherheit 
ist.

In diesem Jahr konnten die Veranstalter ein Viertel mehr Aussteller 
(152) und ein Drittel mehr Fachbesucher (über 2.700 aus 65 Nationen) 
verbuchen. Somit hat sich die Enforce Tac seit ihrer Premiere als ei-
genständige Fachmesse 2012 in Sicherheitskreisen zu einer festen 
Größe etabliert und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit.

Die nächste Enforce Tac findet am 1. und 2. März 2017 wieder in 
Nürnberg statt.

C eoTronics was in Nuremberg to present innovations in the 
field of concealed wear, communication solutions combined 
with certified hearing protection, and helmet and mask com-

binations with communications certified in accordance with TR (tech-
nical police directives). 

The special trade fair Enforce Tac, which was held for the fifth time at 
Nürnberg Messe on March 2 and 3, 2016, brought together manufac-
turers, authorities and institutions whose jobs relate to security.

This year, the organizers were able to register a quarter more exhibi-
tors (152) and a third more trade visitors (over 2,700 from 65 coun-
tries). Since its first event as an independent specialist trade fair in 
2012, Enforce Tac has thus established itself as a permanent fixture 
within security circles and enjoys steadily growing popularity.

The next Enforce Tac takes place once again in Nuremberg on March 
1 and 2, 2017.

Zur 16. Auflage der europäischen Leitmesse für Rettung 
und Mobilität vom 11. bis zum 13. Mai in Fulda kamen fast 
27.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt.

Die über 500 Aussteller präsentierten sich auf dem bis auf den letzten 
Quadratmeter ausgelasteten, über 70.000 Quadratmeter großen 
Gelände mit 20 Hallen und großem Freigelände. Im optimierten Off-
road-Bereich zeigten Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die 
Bundeswehr bei spannenden Aktionen ihr Können.

Die CeoTronics AG und die Schuberth GmbH präsentierten auf ihrem 
Gemeinschaftsstand unter dem Motto „Zwei, die durchs Feuer ge-
hen können“ ihre Kommunikationslösungen für Feuerwehren, Katastro-
phenschutz und Rettungsdienste.

Die 17. RETTmobil 2017 findet vom 10. bis zum 12. Mai auf der 
Messe Galerie in Fulda statt.

T he 16th European Leading Exhibition for Rescue and Mobi-
lity, which took place in Fulda, Germany from 11 to 13 May, 
was attended by almost 27,000 visitors from all over the 

world.

There were more than 500 exhibitors spread across more than 
70,000 square meter of exhibition space, with 20 halls and a large 
open-air space all packed to capacity. In the optimized off-road area, 
firefighters, the Federal Agency for Technical Relief and the German 
armed forces demonstrated their skills in a series of exciting actions.

CeoTronics AG and Schuberth GmbH presented their communica-
tions solutions for fire, disaster relief and rescue services at a joint 
stand under the motto “A pair that go through fire and water”.

The 17th RETTmobil 2017 takes place from 10 to 12 May at the 
Messe-Galerie exhibition space in Fulda.

Messen

Trade Fairs
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Produktnews

Product news

Der neue CT-12-Pin-Adapter 
für das Airbus TPH900
The new CT-12-Pin-Adapter 
for the Airbus TPH900

T he versatility and breadth of connection options 
for professional send / receive systems also pre-
sents a major challenge to radios used.

To satisfy these technical requirements, CeoTronics has 
developed a matching radio adapter for the digital Airbus 
TPH900 radio. 

The high degree of miniaturization lets the 
new 12-pin adapter integrate very ergo-
nomically into the handy device while 
still guaranteeing straightforward con-

nectivity to professional CeoTronics ac-
cessories.

The following CT products can be operated 
using this digital radio with the CT-12-Pin Adap-
ter:

•  CT-HR PTT – with all upper parts from the CT-Modular 
Series 4 and Series 8

•  CT-MultiCom 65 / 67 – with all upper parts from the 
CT-Modular Series 4

• CT-MultiPTT 2C
• CT-ClipCom Digital (on request)
• CT-All-in-One Extreme
• CT-SemiCovert System
Part number: 0982233

D ie Flexibilität und Anschlussvielfalt von professionel-
len Hör- /Sprechsystemen stellt hohe Forderungen 
auch an das verwendete Funkgerät.

Um diesen technischen Anforderungen gerecht zu werden, hat 
CeoTronics für das Digitalfunkgerät Airbus TPH900 einen pas-
senden Funkgeräteadapter entwickelt. 

Aufgrund des hohen Miniaturisierungsgrades 
integriert sich der neue 12-Pin-Adapter sehr er-
gonomisch an das handliche Gerät und ge-
währleistet dennoch den einfachen Anschluss 
von professionellem CeoTronics Zubehör.

Folgende CT-Produkte sind mit dem CT-12- 
Pin-Adapter an diesem Digitalfunkgerät 
zu betreiben:

•  CT-HR PTT – mit allen Oberteilen der CT-Mo-
dular Serie 4 und Serie 8

•  CT-MultiCom 65 / 67 – mit allen Oberteilen 
der CT-Modular Serie 4

• CT-MultiPTT 2C
• CT-ClipCom Digital (auf Anfrage)
• CT-All-in-One Extreme
• CT-SemiCovert System
Artikelnummer: 0982233
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