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Outdoor-Sport gemeinsam erleben: Der neue CEECOACH PLUS 
mit erhöhter Teilnehmerzahl und Reichweite 

Bad Homburg, 14.01.2021. Gemeinsam mehr erleben, das ermöglicht peiker CEE mit dem neuen 

Kommunikationssystem CEECOACH PLUS. Outdoor-Sport in der Gruppe mit bis zu 16 Teilnehmern 

wird zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem CEECOACH PLUS bleibt man in jeder Situation in Ver-

bindung. Eine Reichweite von bis zu 700 Metern entsteht dank der CEE Intercom Technologie, die 

ein gesichertes Netzwerk aufbaut. Tastendrücken zum Sprechen erübrigt sich durch die aktive 

Spracherkennung des CEECOACH PLUS. Einfache Kommunikation, die Umgebung im Blick und der 

gemeinsame Spaß am Sport – CEECOACH PLUS macht es möglich.

Gemeinsam mehr erleben

Ob beim Skifahren in den Bergen, beim Reiten oder Mountainbiking, der CEECOACH PLUS ist für 

jede Outdoor-Aktivität geeignet. Die dritte Produktgeneration des bewährten Kommunikationssys-

tems aus dem Hause peiker CEE ermöglicht nun sogar für bis zu 16 Teilnehmer gleichzeitiges, frei-

händiges Sprechen. Damit optimiert der CEECOACH PLUS auch die Koordination und Interaktion im 

Team – und das auf bis zu 700 Metern Reichweite. Mit beeindruckender Sprach- und Klangqualität, 

Windgeräuschreduzierung durch aktive Spracherkennung sowie ausgezeichneter Akkulaufzeit von 

bis zu 18 Stunden überzeugt der CEEOCOACH PLUS als Team-Partner in jeder sportlichen Situation.

Jeder Situation sicher entgegengehen 

Mit dem One-Click-To-Connect System können sich alle Teilnehmer schnell miteinander verbinden, 

indem sie die zwei äußeren Knöpfe des CEECOACH PLUS kurz gedrückt halten. Sicherheit wird bei 

der peiker CEE großgeschrieben: Durch die eigens entwickelte CEE Intercom Technologie entsteht 

ein privates, verschlüsseltes Netzwerk unter den CEECOACH PLUS Geräten, unabhängig von WiFi, 

Mobil- und Funknetzen. Mit der Schutzklasse IP67 unterstützt der CEECOACH PLUS bei jeder Wet-

terlage: Ein Regenschauer, kurzzeitiges Untertauchen sowie Kälte oder Hitze machen dem Gerät 

nichts aus. Sollte es auf der Piste oder beim Mountainbiking turbulent zugehen, so ist der CEECO-

ACH PLUS mit seinem staubdichten und stoßfesten Gehäuse auch dieser Situation gewachsen. Den 

Überblick behalten, vorausschauend Agieren beim Downhill-Biken, Skifahren in den Bergen oder 

bei Extrem-Sportarten –  der CEECOACH PLUS fördert neben dem gemeinsamen Erlebnis auch die 

Sicherheit aller Beteiligten. 
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Frei bewegen und trotzdem verbunden

Bewegungsfreiheit im Sport war ein zentraler Punkt bei der Entwicklung der neuen Generation. 

Verschiedene Halterungen unterstützen deshalb jeden Anwender optimal beim Sport. Mittels Clip 

ist der CEECOACH PLUS einfach an der Kleidung oder am Gürtel zu befestigen. Gerade bei Funk-

tionskleidung ohne viele Taschen ist der CEECOACH PLUS mit einem Klettband praktisch am Arm zu 

befestigen oder per Lanyard um den Hals zu hängen. 

Nicht nur die Halterung bietet volle Freiheit, sondern auch die mitgelieferten kabelgebundenen In-

Ear-Headsets. Wer lieber kabellos unterwegs ist, kann zwischen verschiedenen Bluetooth-Headsets 

auswählen. Legt ein Rennradfahrer einen Sprint hin und entfernt sich damit zu weit von der Grup-

pe, verbindet das Re-Connect die Geräte automatisch wieder untereinander, sobald alle aufgeholt 

haben. Beim nächsten Ausflug mit den gleichen Teilnehmern ist ein erneutes Koppeln der Geräte 

nicht nötig. Auch bereits verbundene Bluetooth-Headsets verbinden sich automatisch wieder. 

Erlebnisse in Echtzeit austauschen

Das Bad Homburger Unternehmen ist Marktführer für digitale Kommunikationsgeräte in der Reit-

branche. Mit dem neuen CEECOACH PLUS verlagert die peiker CEE ihren Nutzenschwerpunkt von 

der reinen Trainingssituation hin zum Gruppenerlebnis. „Erlebtes gewinnt an Bedeutung, wenn 

wir es mit anderen teilen, das wollen wir mit unserem neuen CEECOACH PLUS ermöglichen. Gerade 

dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass Kommunikation auch mit Abstand möglich sein muss. Und 

das in allen Bereichen, auch im Sport“, so Andreas Peiker, Vorsitzender der Geschäftsführung. Stets 

verbunden sein, auch auf Distanz, einfache Kommunikation, zusammen Erinnerungen schaffen 

und direkt teilen – mit dem CEECOACH PLUS gemeinsam mehr erleben.

Der CEECOACH PLUS ist in zwei verschiedenen Farbkombination zum Einzelpreis von 235 € erhältlich.
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Alle Vorteile auf einen Blick:

• Gruppenkommunikation – mit bis zu 16 Teilnehmern

• Freude teilen – direktes Feedback

• Verbindung auf bis zu 700 Metern – vorausschauendes Handeln erhöht die Sicherheit

• Konferenz-Modus – gleichberechtigtes Sprechen

• Neue Kommunikationstechnologie – ohne Frequenzüberlappung

• Allwettertauglich – wasserfest, staubdicht, stoßfest

• Ungebunden – mit einem Bluetooth®-Headset

• Bewegungsfreiheit – leicht und intuitiv bedienbar

Technische Infos und Lieferumfang unter: www.peiker-cee.de

Über peiker CEE

peiker CEE GmbH ist ein Unternehmen der Familie Peiker und wurde 2015 mit Sitz in Bad Homburg 

gegründet. Als Entwicklungsunternehmen widmet sich die peiker CEE vorrangig kundenorientier-

ten Lösungen für Kommunikationssysteme im Reit- und Outdoor-Sport sowie in der Industrie.  

Darüber hinaus erarbeitet die peiker CEE technische Produkte zur Digitalisierung des Pferdesports.   
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The New Generation. 
CEECOACH PLUS.

Experience.
Together. Now.


