Warum sich Handwerker und Fachkräfte ein
neues Smartphone kaufen müssen:

Neues RugGear® mit großer PTT-Taste
Das robuste Smartphone ist durch seine kompakte Größe ideal für den
Einhand-Einsatz geeignet und durch den integrierten Gürtelclip im Notfall
sofort griffbereit. Auf dem großen Display von 3 Zoll (7,62 cm) sind die
Anwendungs-Icons übersichtlich angeordnet und schnell auszuwählen.
Durch die große PTT-Taste ist das RG360 bestens für die sichere und
schnelle Kommunikation geeignet …

So würden 39 % von einem herkömmlichen Smartphone zu
einem robusten Gerät wechseln, da ihr jetziges Gerät zu schnell
kaputtgeht; 26 %, da ihr Handydisplay schon bald nach dem
Kauf verkratzt war, und weitere 26 % haben sich über ihr zerbrochenes Display geärgert. Gut die Hälfte (51 %) möchte sich
auf ihr Gerät in allen Situationen verlassen können.

Bild: Cat phones

Und wann sind robuste Funktionen besonders wichtig? Für
33 % sind dies alle Situationen, in denen ihr Smartphone runterfallen könnte. 28 % benötigen robuste Features, da sie ihr
Gerät viel draußen benutzen. Und 21 % wünschen sich auch
für die ganz alltäglichen Herausforderungen ein robustes Gerät,
also wenn der Schlüssel in der Tasche das Display zerkratzt. Und
welche konkreten Funktionen erwarten Beschäftigte in herausfordernden Berufen von einem robusten Smartphone? Für 46 %
wäre eine lange Akkulaufzeit ein entscheidendes Kriterium für
den Kauf. Weitere Top-Antworten sind ein widerstandsfähiges
Display (39 %), ein
wasserfestes Gerät
(36 %) und ein Gerät, das geschützt
ist gegen Schmutz,
Staub und Sand
(35 %). Für 70 %
der Befragten sind
Funktionen wie
etwa die DisplayGröße wichtiger,
als das Design oder
die Handymarke.
Über die Umfrage
Für diese Studie wurden 2.000 deutsche
Fachkräfte befragt, die
in herausfordernden
Berufen wie Baugewerbe, Handwerk, Feuerwehr, Polizei, Sanitäter oder
Militär arbeiten, oder die beruflich viel draußen unterwegs sind. Sie wurden nach ihren Präferenzen bei Mobiltelefonen und nach ihrer Meinung
zum Thema Robustheit und robusten Telefonen befragt. Die Umfrage und
Analyse wurde von der Bullitt Group in Zusammenarbeit Capuchin im 2.
Quartal 2020 abgeschlossen.

Bild: RugGear®

Ein kaputtes Handy ist auch der wichtigste Grund, warum
sich deutsche Handwerker und Beschäftigte in einem extremen Arbeitsumfeld ein neues Handy kaufen. So 46 % der
Befragten einer neuen Studie der Bullitt Group, dem weltweiten Lizenznehmer für Cat® phones. Die Vertragsverlängerung
liegt mit nur 15 % weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.
Beschäftige in einem Arbeitsumfeld wie dem Bau brauchen
Smartphones, die mit ihrem herausfordernden Arbeitsalltag
Schritthalten. Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Viele
Fachkräfte nutzen Smartphones, die nicht für ein rauhes
Umfeld gemacht sind.

Das handliche RG360 bietet die Möglichkeit, über Push-to-Talk unkompliziert und sicher zu kommunizieren und kritische Daten schnell weiterzugeben.
Selbst in unwegsamem Gelände und unter lauten Umgebungsbedingungen
besteht durch den integrierten Gürtelclip die Möglichkeit, über ein PTTHeadset zu kommunizieren und das Gerät freihändig zu bedienen. Der
leistungsfähige 3.000 mAH-Akku kann bei längeren Schichten durch einen
Zweitakku (separat erhältlich) ersetzt werden. Ein separater SOS-Knopf
läßt sich individuell belegen. Sowohl die leichtgängigen Tasten, als auch der
Touchscreen sind mit Handschuhen bedienbar. Das RG360 ist optional mit
einer eSIM zu betreiben, somit stehen für eine Nummer bis zu 9 verschiedene Mobilgeräte zur Verfügung – für ein flexibleres Gerätemanagement
ermöglicht in mehr als 200 Ländern. Durch die IP68- und MIL-STD
810H-Zertifizierung bietet das Rugged Phone Staub- und Wasserdichte und
ist auch bei extremen Temperaturen noch voll einsatzfähig (-10 bis +50 °C).
Ein großer Vorteil von PTToC-Geräten liegt in der Nutzung von LTE- und
WiFi-Netzwerken anstelle der bereichsbegrenzten traditionellen PMR- und
TETRA-Netzwerke. Statt Smartphone plus Handfunkgerät benötigen Mitarbeiter nur noch ein All-in-One-Gerät. Weitere Pluspunkte: Schnelle Datenübertragungsraten und sehr gute Sprachqualität; einfache Kommunikation
zwischen Abteilungen und verteilt arbeitenden Teams; zugriffsberechtigte
Anwendungen und Legitimierungen für jeden Mitarbeiter.

RugGear® RG360
Kapazität
Arbeitsspeicher
Prozessor
Größe und Gewicht
Display
Kamera

8 GB (mit MicroSD/MicroSDXC
bis 128 GB erweiterbar)
1 GB
MTK6739, Quad-core, 1,28 GHz
118 x 58 x 25,8 mm, 197 g
3 Zoll (7,62 cm), 480 x 854 px IPS, bedienbar mit
nassen Fingern, den meisten Handschuhen; gute
Lesbarkeit auch bei starker Sonne
2 MP
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