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Das Senden von PC-Daten ist

findet, ist das Telefax-Gerät

sowie PC-Daten gesendet und

ebenfalls über das Telefax-Gerät

empfangs- und arbeitsbereit.

Der PC ist ein AEG Olympia Olyport
laptop 40/20 mit klappbarem LCDDisplay. Geschlossen dient er als Arbeits
fläche.

Systemeinbindung: Die PC-Daten werden
in Telefax-Daten umgewandelt und als
solche übertragen.

Kopiergerät

eingesetzt

Das neue Mercedes-Benz Autotelefon
(C-Netz) mit integrierter Tastatur im
Hörer ist in der Armlehne des Fahrer
sitzes angebracht (auf Wunsch mit
Freisprech -Einrich tung).

Die Stromversorgung ist über

auf perfekten Komfort ausgelegt.

eine zweite Batterie im Koffer

Schließlich soll man sich nach
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deutet aber auch, daß die drei

auch entsprechend entspannen
können.

Komponenten und ihr Einbau

Multifunktionales Faxgerät (AEG
Olympia Roadfax PC): Senden, Empfan
gen, Kopieren; außerdem dient es als
Drucker für den PC und zur PC-Daten
übermittlung.

Arbeits- und Ruheposition: Per Knopf
druck kann der Vordersitz mit dem
integrierten PC vom Fond aus verstellt
werden.

