B-Speech® Pago,
TTS BT Handsfree Version 2.1

B-Speech® Pago,
TTS BT-Freisprecher mit Version 2.1

Form and function of this TTS handsfree speaking system
were impressively combined. The TTS system leads by the menu
and announces the numbers of callers. It can be selected between 5
languages. The B-Speech® Pago has an integrated phone book and
is multiconnecting capable and can be with 2 phones simultaneously.
Due to first-class noise filtering, full Duplex, and the powerful 2 watt
speaker, the new entry-level model for first-class communication,
even at fast drives on the highway.
The B-Speech® Pago provides telephone functions such as acceptance of calls, rejection of calls, redial and voice dialing. The simple
operation of the hands-free speaking system allows a safe handling
while driving.

Form und Funktion dieser Freisprecheinrichtung wurden hier eindrucksvoll miteinander vereint. Die Sprachausgabe (TTS) führt durch
das Menü und sagt Nummer und Name eingehender Anrufe an. Es
kann zwischen 5 Sprachen gewählt werden. Die Freisprecheinrichtung verfügt über ein integriertes Telefonbuch, ist multiconnectingfähig und kann mit 2 Handys gleichzeitig betrieben werden.
Dank erstklassiger Geräuschfilterung, Voll duplex und dem leistungsstarken 2 Watt Lautsprecher sorgt das Pago für erstklassige
Kommunikation, auch bei schnellen Autobahnfahrten.
Die Freisprecheinrichtung bietet Telefonfunktionen wie Anruf
annehmen, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung und Sprachwahl. Die
einfache Bedienung erlaubt ein sicheres Handling während der Fahrt.

Technical Data:

Technische Daten:

• BT version 2.1 / Class 2
• Supports Handsfree Profile
• Multiconnecting, simultaneous operation by 2 mobiles
• Integrated phone book, up to 300 contacts
• TTS system - Choice of 5 languages (German, English, French,
Spanish, Italian)
• Full Duplex / DSP (to suppress sidetones)
• 2 watt speaker
• Status display for battery charging and Bluetooth connection
• Power supply: re-chargeable 720 mAh Li-Ion battery
• Talk time: up to 7 hours / standby time: up to 240 hours
• Size: 99 mm L x 73 mm W x 21,5 mm H
• Weight: 90g.

• BT Version 2.1 / Klasse 2
• Unterstützt Handsfree Profil
• Multiconnecting, Betrieb mit 2 Handys gleichzeitig
• Integriertes Telefonbuch für 300 Einträge
• TTS System - 5 Sprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch)
• Voll Duplex / DSP (zur Unterdrückung von Nebengeräuschen)
• 2 Watt Lautsprecher
• Statusanzeige für Akku-Ladezustand und Bluetooth-Verbindung
• Stromversorgung: Integrierter, wiederaufladbarer 720 mAh Li-Ion Akku
• Gesprächszeit: bis 7 Std. / Standby Zeit: bis zu 240 Std.
• Abmessungen: 99 mm L x 73 mm B x 21,5 mm H
• Gewicht: 90g

Improvement and changes of the technical specifications and other data’s could be made without prior notice
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by B-Speech is under license.
B-Speech and other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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