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Ihre moderne KommunIKatIonslösung

Ist unser ZIel
Wir bieten eine breite Auswahl an Produkten und Leistungen rund 
um das Thema Medien und Kommunikation. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei immer unsere Leidenschaft für die Technik sowie das  
Bestreben, erstklassigen und persönlichen Service zu leisten und 
die individuellen Themen unserer Kunden zu lösen.

Feste Ansprechpartner, Zuverlässigkeit und eine ehrliche Betreu-
ung, direkt und geradeheraus bilden die Grundlage für eine 
vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden 
wie auch mit unseren Lieferanten.

Besuchen sie unseren online-shop auf www.kuhnt.de.



KommunIKatIonslösungen – made In germany 

EigEnEntwicklungEn
Wir sind Problemlöser. Wenn es die hard- oder software zur  
lösung eines bestimmten Problems noch nicht gibt, dann machen 
wir sie eben selbst.

Seien es mobile Office-Lösungen zur Nutzung von Telefon, Fax und 
Internet in Einsatzleitfahrzeugen, hochverfügbare mobile Internetzu- 
gänge oder Überwachungseinrichtungen für Mobilfunk, Windkraft-
anlagen sowie Fallback-Systeme für Telefonanlagen – in unserer  
Ideenschmiede werden aus Konzepten handfeste und einsatzfähige 
Systeme – made and engineered in Germany.

Zahlreiche Entwicklungen haben auf diese Weise den Weg in den All-
tag gefunden. Darunter das erste in Deutschland zugelassene tragbare 
Mobiltelefon, das mobile Faxgerät „Pilot Unifax“, das Reporterset als 
kabellose Schnittstelle für Rundfunkübertragungen sowie Pegeldaten-
funkgeräte zur Ermittlung des Wasserstandes als wichtiger Helfer im 
Schiffsverkehr.

Eine vollständige Übersicht der von uns 
entwickelten Produkte finden Sie unter 
www.kuhnt.com.

die mobile Bürolösung für 
einsatzleitfahrzeuge

Betreiben Sie handelsübliche, analoge Endgeräte an der WLL550 Pro 
und nutzen Sie gleichzeitig LTE-Internet. Die ideale Kommunikations-
lösung für Einsatzleitfahrzeuge, komplett auf Mikrocontrollerbasis.

CBs 2X00 mobile lte/umts
die lösung für qualitativ hochwertigen Internetzugang
im reisebus

alarmmodule auf gsm-Basis

 Telefon
 Fax
 Internet
 SMS

 2–8 SIM-Karten-Slots
 (erweiterbar auf bis zu 40, mittels SIMSwitch-Technologie)

 Als ChannelBonding-System mit Servergegenstelle 
 oder als LoadBalancer erhältlich

 Architektur komplett auf Mikrocontrollertechnik
 12/24 Volt Spannungsversorgung

 Sprache, SMS, E-Mail
 Schalten, alarmieren und ausmessen
 Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Alarm
 Einfache Konfiguration via Webbrowser
 Digitale Ein- und Ausgänge

made in 
germany



Immer daBeI und BeeIndruCKend anWendungsreICh

mobilE kommunikation
der mobilfunk hat in den letzten Jahrzehnten eine rasante ent-
wicklung durchgemacht, an der wir – was wir nicht ganz ohne 
stolz behaupten dürfen – aktiv beteiligt waren.
 
1987 brachten wir das erste in Deutschland zugelassene, tragbare Mo-
biltelefon „Pilot“ auf den Markt. Die Zulassungsnummer 1 ist heute im 
Deutschen Museum in München zu bewundern.

Wir beraten Sie und Ihr Unternehmen gerne bei der Auswahl der pas-
senden Endgeräte für Ihre spezifischen Anforderungen, analysieren 
Ihre aktuellen Rechnungen im Hinblick auf Ihre individuellen Bedürfnis-
se und zeigen Ihnen anschließend Potenziale zur Kostenoptimierung. 
Gerne im persönlichen Gespräch in Ihren Räumlichkeiten oder in  
unserem Hause. Dabei setzen wir auf die führenden Anbieter in puncto 
Netzqualität und Netzverfügbarkeit. 

Sollte Ihr Endgerät einmal defekt sein, stehen wir Ihnen mit unserem 
qualifizierten Reparatur-Service zur Seite. Die meisten Reparaturen 
können wir in unserer eigenen Werkstatt beheben, zudem noch eine 
Sicherung Ihrer Daten durchführen, ohne dass das Endgerät einge-
schickt werden muss – ein deutlicher Zeit- und Servicevorteil für Sie.

Die schnelle Übertragung von Daten erfordert eine gute 
Netzinfrastruktur - Vodafone investiert kontinuierlich in 

den Netzausbau.

Willkommen bei den Spezialisten.



für Behörden und organIsatIonen mIt sICherheItsaufgaBen (Bos)

FunktEcHnik
heute wieder in aller munde, nicht zuletzt durch die umstellung 
auf den digitalfunk.

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Betriebsfunk (analog und digital), 
CB-Funk, Paging und Alarmierung, Breitband Richtfunk, Sprachüber-
wachung und Seefunk. 

Dabei setzen wir hochwertige Technik namhafter Partner wie auch 
eigens in unserem Hause entwickelte Individuallösungen ein. 
Reparatur-Service, Beratung und Einbau – alles aus einer Hand und 
vom Profi – sprechen Sie uns an!

die besonderen anforderungen dieser Institutionen verlangen 
eine ebenso spezielle Qualifizierung bei Einbau, Wartung und  
reparatur der eingesetzten technischen mittel.  

Je nach spezifischem Bedarf können sowohl analoge als auch digitale 
(TETRA-)Funknetze oder gar satellitengeschützte Übertragung (SatLink)  
genutzt werden, um beispielsweise in Einsatzleitfahrzeugen eine unab-
hängige, ausfall- und abhörsichere Kommunikation zu gewährleisten. 

Wir sind vom TÜV-Rheinland zertifizierter Einbaupartner für TETRA-
BOS und statten Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, dem Technischen 
Hilfswerk (THW), der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) und anderen mit Funktechnik aus.



Ihr Partner für
Panasonic Kommunikationslösungen.

K O M M U N I K A T I O N S - T E C H N I K
Seit 1970

ProBlemlose fIrmenInterne VernetZung

tk-SyStEmE
neben der entwicklung des Internets und seiner möglichkeiten, 
nimmt auch die firmeninterne Vernetzung immer stärker zu. 

Telefon, Fax, Internet und IT sind längst nicht mehr trennscharf ausein-
anderzuhalten und vielerorts gibt es Überschneidungen in Funktiona-
lität und Anwendungsgebieten.
Schon aus Kostengründen ist eine maßgeschneiderte Integration der 
Telekommunikationssysteme ratsam.

Wir analysieren die vorhandene Infrastruktur und den tatsächlichen 
Bedarf. Auf Basis unserer umfangreichen Erfahrung und Kompetenz 
beraten und unterstützen wir Sie bei der anschließenden Planung einer 
kosteneffizienten, digitalen oder IP-basierten Lösung.
In enger Kooperation mit dem Marktführer Panasonic und dem 
Handels- und Logistikunternehmen ALSO realisieren wir schließlich 
das entstandene Konzept.  



WIr freuen uns auf Ihre herausforderungen!

kontakt
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VerKauf
Montag–Freitag:
8:00–18:30 Uhr
Samstag:
9:00–13:30 Uhr

serVICe-Center
Montag–Freitag:
8:00–17:00 Uhr
Samstag:
Geschlossen

adresse
Stubbenweg 15
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 30005-0
info@kuhnt.de

Beste leIstung. hohe QualItät. 

JEdEn tag! Für SiE!
Wir verstehen uns in allererster hinsicht als dienstleister. unsere 
mitarbeiterInnen machen den unterschied. genau das ist es, was 
uns auch in Zukunft zu Ihrem idealen Partner macht.

So stehen neben dem Verkauf von Produkten ganz besonders die 
persönliche Beratung und der anschließende Service im Vordergrund. 
Von Einbau und Montage über die Einweisung und Wartung zu Trou-
bleshooting und Reparatur – schnell, unkompliziert, freundlich und mit 
Sachverstand engagieren wir uns, um Ihnen die Aufgaben und Heraus-
forderungen der alltäglichen Arbeit zu erleichtern.

Die ausgezeichnete Fachkenntnis unserer MitarbeiterInnen ist kein Zu-
fall. Aus- und Fortbildung sind seit Anfang unserer Firmengeschichte 
von zentraler Bedeutung. Der soziale und familiäre Umgang innerhalb 
unserer Teams, auch über die einzelnen Abteilungen hinweg, sorgt für 
eine angenehme und motivierende Arbeitsatmosphäre, was sich deut-
lich in der geringen Fluktuation und der höchst effektiven Zusammen-
arbeit äußert. 

Welchen Vorteil sie davon haben?
Sie haben langfristig die gleichen Ansprechpartner, die bestens mit 
Ihnen und Ihren Wünschen und Anforderungen vertraut sind, einen 
hohen Erfahrungsschatz tragen und Ihnen auch in Zukunft immer zur 
Seite stehen.

Wir freuen uns darauf, auch etwas für sie tun zu können. 
Kontaktieren sie uns!

Besuchen sie unseren online-shop auf www.kuhnt.de.

Unsere weiteren Leistungen:
■ Mobile Navigationsgeräte
■ Car-Multimedia
■ Car-HiFi
■ Freisprecheinrichtungen
■ Oldtimerradios (auch Reparatur)
■ GPS-Ortung
■ Flottensteuerung
■ Busanlagen
■ Rückfahrkameras
■ Doppel-DIN-Geräte
■ SAT-Technik
■ Einbau und Umbau
■ Beratung und Verkauf
■ Finanzierung
■ 24/7-Rufbereitschaft


