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Reduktion auf das Wesentliche: das neue Gigaset DL580 

Das neueste Mitglied der life series ist maßgeschneidert für die ältere 

Generation 
 

Besonders große Tasten, ein helles und gut ablesbares Display, zusätzliche optische Anrufsignale 

und Komfortfunktionen wie die „Extra-Laut“-Taste – die Großtastentelefone von Gigaset sind voll 

und ganz auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgelegt. Mit dem neuen Modell DL580 bekommt 

die „Gigaset life series“ nun starken Zuwachs: Die Bedienung klappt auch dann, wenn Hören und 

Sehen eingeschränkt sind. 

Schnurgebundene Telefone erfreuen sich gerade bei der älteren Generation großer Beliebtheit. Ein 

Grund dafür: Die Geräte müssen nicht wie Mobilteile aufgeladen werden und sind damit jederzeit 

einsatzbereit. Wenn sich im Alltag von Senioren die Prioritäten verschieben, ist das ein wichtiges 

Argument – denn manche Dinge können leicht in Vergessenheit geraten und Mobilteile finden 

vielleicht nicht immer rechtzeitig den Weg in die Ladeschale. Mit dem demografischen Wandel 

ändern sich auch die Anforderungen an Telefone. Gigaset beobachtet diese Entwicklung schon seit 

vielen Jahren und hat mit einer eigenen Produktlinie reagiert – der life series. 

 
Einfach in der Bedienung, klar im Design: das neue DL580 

 

So einfach wie möglich 

Die Tasten des neuen DL580 sind extragroß, rutschfest und haben einen deutlichen Druckpunkt. Das 

übersichtliche Panorama-Display mit großer Schrift und klaren Grafiken ist auch bei schwierigen 

Lichtverhältnissen gut abzulesen. So sind auch die bis zu 99 Nummern im integrierten Telefonbuch 
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leicht aufzurufen. Auf vier Kurzwahltasten direkt unterhalb des Displays lassen sich besonders 

wichtige Nummern speichern und mit einem Knopfdruck anwählen – zum Beispiel die von 

Angehörigen, Freunden oder auch dem Hausarzt. Die erste Taste ist rot markiert und dient als 

Notruftaste.  

Laut und deutlich 

Um keine wichtigen Anrufe zu verpassen, hat das DL580 eine Auswahl besonders lauter Klingeltöne, 

die von einem optischen Signal unterstützt werden. Bei eingehenden Anrufen leuchtet dann ein 

breiter LED-Streifen an der Vorderseite des Gerätes – das ist besonders hilfreich, wenn Radio oder 

Fernseher laufen. Während des Gesprächs lässt sich die Hörerlautstärke mit nur einem Druck auf 

die Taste „Extra-Laut“ verdoppeln.  

Das neue Großtastentelefon von Gigaset ist auch hörgerätekompatibel (HAC). Dadurch ist die 

Klangqualität mit Hörgeräten gewohnt gut und es gibt keine störenden Geräusche. Um nicht von 

unerwünschten Anrufen belästigt zu werden, hat das DL580 außerdem eine praktische Sperrliste – 

bis zu zehn Nummern können so einfach stummgeschaltet werden. 

Das Gigaset DL580 ist ab sofort zu einem Preis von 49,99 Euro (UVP) im Handel und über den Gigaset 

Online-Shop unter erhältlich. 

 

 

Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas 
Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und 
Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein 
umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU). 
  
Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing | LinkedIn 
Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com 

mailto:info.presse@gigaset.com
https://www.gigaset.com/de_de/shop/
https://www.gigaset.com/de_de/shop/
http://www.facebook.com/Gigaset
http://www.twitter.com/Gigaset
http://www.youtube.com/Gigaset
http://www.instagram.com/Gigaset
http://blog.gigaset.com/
https://www.xing.com/companies/gigaset
https://www.linkedin.com/company-beta/335563/
http://www.gigaset.com/

