
DS-2600
Professionelles Diktieren 

– einfach unkompliziert



Sprechen ist wesentlich schneller als Tippen. Reduzieren Sie 
Ihren Zeitaufwand und erstellen Sie Dokumente schneller. Dank 
digitalem Diktieren werden Sie fl exibler. Sie können immer und 
überall diktieren – im Stehen, im Sitzen und sogar im Liegen. 
Währenddessen können Sie auch andere Aufgaben erledigen. 
Dadurch ist das digitale Diktieren besonders einfach und 
unkompliziert.

Wozu benötige ich 
eigentlich ein Diktiergerät?



Das DS-2600 eignet sich insbesondere 
für kleine Unternehmen und Personen, 
die gerade auf digitales Diktieren 
umsteigen und ein professionelles 
Einstiegsgerät benötigen. Das Gerät 
kann bei der Arbeit, zu Hause und in 
Besprechungen verwendet werden.

Als Architekt verwende ich das DS-2600 
für Aufnahmen zu Mängeln, Abweichungen, 
Vereinbarungen und Protokollpunkten. Ich kann es 
mit nur einer Hand in jeder Situation problemlos 
bedienen, ob im Büro oder auf der Baustelle.

Für wen eignet sich dieses Gerät?



Das omnidirektionale Mikrofon erfasst Geräusche 
in einem 360-Grad-Radius. Der Variable Control 
Voice Actuator (VCVA) startet die Aufnahme, 
sobald Sie zu sprechen beginnen, und unterbricht 
sie, wenn Stille folgt.

Ob ich nun in mehreren Töpfen rühre oder 
mit beiden Händen einen Teig knete. Mit dem 
DS-2600 kann ich alle wichtigen Schritte alleine 
mit meiner Stimme aufnehmen und mich 
gleichzeitig um das Kochen kümmern.

Muss ich das Gerät in der Hand halten, während ich spreche?



Was macht das Diktieren mit diesem Gerät 
so einfach und unkompliziert?

Kann ich meine Aufnahme unter-
brechen oder muss ich jedes Mal eine 

neue Aufnahme starten?

Das DS-2600 mit verschiedenen Bearbeitungsfunktionen 
und einem Schiebeschalter ist einfach in der Handhabung. 
Aufnahmen können bequem gestartet, unterbrochen und 
beendet werden. Dank der besonderen Ergonomie können 
Sie auch längere Diktate komfortabel erledigen.

Der zuverlässige Schiebeschalter an der Geräteseite 
ermöglicht das einfache Starten, Unterbrechen, 

Fortsetzen und Beenden von Aufnahmen. So können 
Sie auch unterwegs einfach und intuitiv diktieren, ohne 

ständig Ihren Blick auf das Gerät richten zu müssen.



Mit dem DS-2600 stehen Ihnen beide Möglichkeiten zur 
Verfügung. Besonders effi zient ist die Verschriftlichung via 
Spracherkennungs-Software. Diese erwerben Sie zusätzlich von 
Drittanbietern wie Dragon NaturallySpeakingTM. Außerdem bietet 
Olympus diverses Zubehör für das manuelle Transkribieren von 
Audioaufnahmen an (z. B. das Transkriptions-Kit AS-2400).

Kann ich nachträgliche Änderungen an 
meiner Aufnahme vornehmen?
Dank des im Lieferumfang enthaltenen DSS Players 
Standard stehen Ihnen zahlreiche Bearbeitungsoptionen 
zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Dateien einfügen, 
überschreiben, löschen oder schneiden können. Nicht 
mehr benötigte Inhalte können problemlos überarbeitet 
oder gelöscht werden.
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Benötige ich eine Schreibkraft oder kann ich meine DS-2600 
Diktate automatisiert verschriftlichen?


