
endlich lernen 
wir uns kennen

Willkommen in einem neuen Zeitalter der Telefonkonferenz



Begrüßen Sie den wichtigsten Teilnehmer Ihrer zukünftigen 
Konferenzen. Verabschieden Sie sich von Bemerkungen, die nicht zu 
hören sind, von Hintergrundgeräuschen und Störungen. Evoko Minto 
ist intelligent, einfach zu handhaben und alles in allem phantastisch. 
Mit der bemerkenswerten Fähigkeit, herauszuhören, was wichtig ist 
und was nicht. All das dank einer einzigartigen Audiotechnologie.
Vorbereitet für die Anwendung mit Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder 
Laptop: Das Minto ist schnell einsatzbereit. Lassen Sie Ihre Botschaft 
zu allen vordringen – egal, wo Sie sind.
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ein starker  
team player
Evoko Minto arbeitet reibungslos mit Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop 
zusammen. Mit Bluetooth oder Kabel dauert das Verbinden nur Sekunden 
und die Steuerung erfolgt mit Ihrem eigenen Gerät. Dank des akustischen 
Feedbacks und der LED-Statusanzeige wissen Sie sofort, was vor sich geht. 
Die blaue Farbe zeigt an, dass ein Bluetooth-Gerät verbunden ist. Sie schaltet 
auf grün, wenn ein Anruf aktiv ist und wechselt bei Stummschaltung sofort 
auf rot  – damit Sie wissen, dass Sie frei reden können. 

•	Arbeitet reibungslos mit Mobiltelefon, Tablet oder Laptop zusammen

•	Anschluss über Bluetooth oder Kabel und Steuerung mit dem eigenen Gerät

•	Telefonieren über das Mobilnetzwerk oder Ihre bevorzugte UC-Anwendung

•	Perfekt geeignet für Microsoft Lync, Skype und Google Hangouts





ein guter   
zuhörer
Die Fähigkeit des Evoko Minto, die wirklich wichtigen Dinge herauszuhören, ist 
einzigartig. Sogar in geräuschvollem Umfeld und wenn Personen aus verschie-
denen Entfernungen reden oder sich bewegen. Vier Richtmikrofone erfassen 
jeweils immer die Stimme der gerade sprechenden Person. Um einen Raum für 
bis zu 20 Personen abzudecken sind keine gesonderten Mikrofone erforderlich – 
Echos und Störgeräusche werden gefiltert, damit Ihre Nachricht für jeden An-
rufteilnehmer klar zu hören ist. 

•	Patentierte Tonverbesserungssoftware und vier Richtmikrofone für  

Echokompensation, Rauschminderung und Sprachverbesserung nach 

neuestem Stand der Technik 

•	Problemlose Abdeckung von Räumen für bis zu 20 Personen in einem  

Bereich von 10 Meter

5+5 m







ein
schönredner
Die bemerkenswerte Tonqualität des Evoko Minto ist das Ergebnis von mehr 
als einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit. Das hat zu einer fortschrittlichen 
und patentierten Tonverbesserungssoftware und einem Lautsprecher geführt, 
der die Klarheit der menschlichen Stimme verstärkt. Wenn Sie aus irgen-
deinem Grund stumm schalten möchten, reicht eine Wischgeste über das 
Minto. Die LED Beleuchtung wechselt sofort auf rot, und die Mikrofone 
schalten stumm, damit Sie frei reden können. Das Evoko Minto selbst spricht 
mit Ihnen mittels Sprachanweisungen und Statusinformationen. 

•	Tontechnologie ist Ergebnis von einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit

•	Lautsprecher verstärkt die Sprachverständlichkeit Sie möchten frei reden? 

 Mikrofonstummschaltung per Wischgeste

•	Durch LED-Statusanzeige und Audiofeedback weiß jeder sofort, was vor sich geht



schön  
dabei zu sein
Das Evoko Minto wurde von den mehrfach preisgekrönten schwedischen 
Designern No Picnic entworfen. Das Design ist wesentliches Element der 
großartigen Eigenschaften. Die Bedienung ist so einfach, dass jeder damit 
umgehen kann. Durch den Akkubetrieb können Sie das Minto sofort in 
jedem Raum verwenden. Setzen Sie das Evoko Minto nach der Konferenz 
einfach zum Aufladen in die Wandhalterung. Egal ob auf dem Konferenztisch 
oder beim Aufladen an der Wand, Sie müssen zugeben:  
Das Evoko Minto ist hübsch anzuschauen.

•	Designed von den preisgekrönten schwedischen Designern No Picnic

•	Überall einsetzbar – Batteriebetrieben für 8 Stunden aktive Redezeit

•	Aufbewahrung und Aufladen in der Wandhalterung



•	Designed von den preisgekrönten schwedischen Designern No Picnic

•	Überall einsetzbar – Batteriebetrieben für 8 Stunden aktive Redezeit
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www.evoko.se

für einzigartige konferenzen
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