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Alles aus einer Hand: BATSTAR erweitert Sortiment um lizenzfreie Funkgeräte 

Einzelhandel setzt verstärkt auf Funkgeräte-Kommunikation 

Ergänzend zu den bisherigen Angebotsschwerpunkten (Akkus, Ladetechnik und professionelles Funk- und 

Audioequipment) bietet die BATSTAR GmbH ab sofort auch ausgewählte lizenzfreie Funkgeräte und 

Betriebsfunk namhafter Hersteller wie zum Beispiel Kenwood und Motorola an. Kunden haben damit die 

Möglichkeit, ihre professionelle Kommunikations-Ausrüstung „All-in-One“ als Komplettlösung bei BATSTAR 

zu bestellen - und sparen dabei Zeit und Geld. 

 

Keep it simple - BATSTAR Komplettanbieter für mobile Kommunikation mit großer Auswahl 

 

"Viele Kunden haben den Wunsch, Funkgeräte oder Betriebsfunk und das passende Zubehör aus einer 

Hand zu bestellen, diese vor ihrem Einsatz zu testen und ggf. um alternatives Zubehör zu ergänzen", so 

Stefan Klan, Geschäftsführer bei BATSTAR. Die breite Angebots-Palette von BATSTAR-Zubehör, wie zum 

Beispiel unterschiedliche Headsets und Push-To-Talk-Lösungen, bietet Kunden eine große Auswahl und 

ermöglicht es ab sofort, unkompliziert und kundenindividuell Sets in Verbindung mit dem gewünschten Gerät 

zusammenzustellen. 

 

Besonders Einzelhandel setzt auf Funkgeräte als Kommunikationslösung 

 

Der Einsatz lizenzfreier Funkgeräte hat insbesondere im stationären Einzelhandel sehr stark zugenommen, 

denn er vereinfacht die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern einer Filiale deutlich, zum Beispiel bei 

Preisnachfragen oder Arbeitsanweisungen. Nicht zuletzt können auch Kollegen untereinander unauffällig 

miteinander kommunizieren, ohne ihren Arbeitsplatz verlassen zu müssen. Weitere Vorteile sind die 

einmaligen Anschaffungskosten (d.h. keine monatlichen oder gesprächsabhängigen Kosten) und die 

Möglichkeit, auf Knopfdruck mit mehreren Gesprächspartnern zu kommunizieren. BATSTAR setzt daher auf 

besonders leichte und einfach zu bedienende Geräte, um Interessenten elegante Lösungen für 

verschiedene Anwendungen, Bedürfnisse und Branchen anbieten zu können. 

 

 
 
Kontakt: 
BATSTAR GmbH 
Ungerather Str. 87 
D-41366 Schwalmtal 
Tel.: 02163 / 5 75 56-0 
Ansprechpartnerin: Dorothée Werry (d.werry@batstar.de) 
www.batstar.de 
 

 
Über BATSTAR: Die BATSTAR GmbH entwickelt, produziert und vertreibt hochwertig Energiespeicher, moderne Ladetechnik und professionelles 
Audiozubehör. Stefan Klan, alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der BATSTAR GmbH, gründete das Unternehmen am 01.01.2002 und 
erwirtschaftet seitdem am Standort in Schwalmtal (ca. 40 km vom Düsseldorfer Flughafen) mit seinem Team von 10 Mitarbeitern einen jährlichen 
Umsatz in einstelliger Millionenhöhe. 


