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Lautspre-
cher

rote 
Lampe

gelbe 
Lampe

grüne 
Lampe

Sirene Lautstärke, 
an/aus

Manuelle 
Bedienung: 
± 1 Punkt 
rot/grün 
(Hinzufüge-
tasten)

Power
an/aus

Regler für 
Empfindlichkeit

Zeitphasenregler:
Einstellung der Minuten, 
nach denen ein grüner Be-
lohnungspunkt aufleuchtet

Ampelphasen-Regler: 
Einstellung, wie viel 
rote Lichter einen roten 
Strafpunkt ergeben

Gleich mitbestellen:

Magnet-Set Passender Akku

Lärmampel  mit Lärmprotokoll

Bewährte Funktionen – Schlankeres Design  
und technisch verbessert!

Gleich mitbestellen:

Lärmampel

Magnet-Set

Ein grüner „Lachi“ und ein roter „Weini“, das kennt 
jedes Kind. Die Ampelfarben, kombiniert mit den 
Gesichtern, veranschaulichen den Geräuschpegel 
im Klassenzimmer – wenn gewünscht, sogar mit 
Signalton. Sie stellen mit dem Drehregler die akzeptable 
Raumlautstärke ein – wird diese überschritten, springt 
die Ampel über Gelb auf Rot. Spielerisch lernen 
Kinder, ihre Lautstärke zu kontrollieren und bemühen 
sich, leise zu sein – wer will schon einen „Weini“ … 
Protokollfunktion: Die Skalen auf der rechten Seite 
dokumentieren das Lärmverhalten anhand roter 
und grüner Punkte. Am Ende der Stunde haben Sie 
ein Protokoll des Lärmverhaltens, das z. B. in ein 
Belohnungssystem münden kann. 

4 stark haftende Magnete zur Anbringung an Metall- 
Oberflächen.

756744H26   9,16 / 10,90 €

Nicht für ältere Modelle geeignet!

74748H26   16,72 / 19,90 €

Der Akkubetrieb macht Sie unabhängig und die 
Lärmampel ist überall einsatzbereit. Mit den 4 stark 
haftenden Magneten (separat erhältlich) bringen Sie die 
Lärmampel bequem an jeder Metall-Oberfläche an. 
Maße (H x B x T): 49,5 x 26 x 8 cm

754568H26 ohne Akku 113,45 / 135,- €
754569H26 mit Akku 122,69 / 146,- €

Sie kennen das Problem: Die Klasse wird mit fortschrei-
tender Unterrichtsdauer lauter und lauter. Ermahnungen 
wirken nur für kurze Zeit oder gar nicht. Konzentriertes 
Lernen und Lehren ist dann nicht möglich. Wir haben die 
ideale Lösung für Schulen.
Mit der Lärmampel PRO kontrollieren Sie denkbar 
einfach den Lärmpegel in der Klasse. Ihren Schülern 
bekannte Symbole, nämlich Rot, Gelb und Grün auf einer 
Ampel veranschaulichen den momentanen Geräusch-
pegel in der Umgebung. Mithilfe der vier einstellbaren 
Lärmstufen lässt sich die akzeptable Lautstärke regeln. 
Wenn die Klasse zu laut ist, springt die Ampel auf Gelb 
oder Rot. Ein Signalton kann eingeschaltet werden, der 
bei Rot ertönt.
Lärm wird somit für alle Schüler sichtbar. 
Der Akkubetrieb macht Sie von lästiger Verkabelung un-
abhängig. Der Akku lässt sich einfach über das Netzteil 
wieder aufladen. 

Mit den 4 stark haftenden Magneten (separat erhält-
lich) bringen Sie die Lärmampel bequem an jeder 
Metall-Oberfläche an. Die LED-Leuchten haben eine 
durchschnittliche Lebensdauer von ca. 100.000 Betriebs-
stunden. Akku-Laufzeit: bis zu 4 h
Um die Lautstärke in der Klasse gering zu halten und 
damit für Ruhe zu sorgen, ist die Lärmampel PRO die 
perfekte Lösung für Lehrerinnen und Lehrer. Auch für 
den Einsatz in Bibliotheken, Stillarbeitszonen und Pau-
senräumen ist die Lärmampel PRO eine unkomplizierte 
und praktische Lösung, um eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre zu schaffen.

74446H26 ohne Akku 72,27 / 86,- €
74747H26 mit Akku 80,67 / 96,- €

Passender Akku, nicht für ältere Modelle geeignet!

74748H26   16,72 / 19,90 €

Mit den vier stark haftenden Magneten bringen 
Sie die Lärmampel bequem an jeder Metall-Oberfläche 
an.

756744H26   9,16 / 10,90 €
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