
Intelligente Technik schafft Freiräume

Ideale lösungen für
agenturen und studIos

Kostensparend, multIfunKtIonal und ausbaufähIg

Comfortel 3500 Compact 5020 VoIp pbX Control



liegt mal wieder ein „schnellschuss“ an? um auf
unvorhergesehene entwicklungen fl exibel reagieren
zu können, brauchen sie eine maßgeschneiderte
auerswald telefonanlage: sie entscheiden, für wen sie 
rund um die uhr erreichbar sind – dank rufumleitung auf 
Ihr mobiles telefon sogar im ganzen gebäude. dreier-
konferenzen beschleunigen entscheidungsfi ndungen, 
und das umfangreiche telefonbuch Ihrer tK-anlage steht 
Ihnen überall zur Verfügung.

So halten Sie sich 
den Rücken frei 

Chef-sekretariats-funktion

die technik, die sie schneller macht

hohe mobilität

eine anlage, mehrere anrufbeantworter

anbindung an Ihre datenbank

systemtelefon als diktiergerät

die automatische Zentrale

fernsteuern mit pbX Control

Unsere Empfehlungen:

schalten sie für ungestörte meetings einfach Ihre Chef-
sekretariats-funktion ein. dann werden die gespräche in 
die Zentrale oder das sekretariat umgeleitet und können 
von dort aus bei bedarf an sie durchgestellt werden.

die Kombination aus schnurgebundenen und schnur-
losen systemtelefonen bietet allen Komfort, den sie für
die mobilität auf Ihrem gelände benötigen. 

das Voicemail- und faxsystem weist jedem Ihrer mit-
arbeiter eine persönliche Voicemail- und faxbox zu.

über die tapI-schnittstelle wird eine Verbindung zwischen 
Ihrer telefonanlage und Ihrer datenbank hergestellt. so 
können sie, wenn ein Kunde oder partner anruft, dessen 
daten sofort auf dem monitor sehen. die CtI-funktionen 
können sie sogar unter mac os X nutzen.

ein geistesblitz wartet nicht, bis sie papier und bleistift zur 
hand haben. da erweist es sich als hilfreich, dass sie Ihr 
telefon einfach als diktiergerät verwenden können.

damit können anrufer wählen, mit welchem ansprech-
partner sie verbunden werden möchten – eine praktische 
funktion z.b. für bürogemeinschaften.

mit der smartphone-app können sie Voicemails und faxe 
von unterwegs abrufen, ganz bequem wichtige funktio-
nen steuern und Informationen der anlage abrufen.

telefonanlage: Compact 5010 /5020 VoIp, 
Commander 6000-serie
systemtelefone/endgeräte: Comfortel 1100/ 
1600/2600/VoIp 2500 ab/3200 /3500/
m-100 /m-200
Weitere Infos sowie noch mehr telefonanlagen und 
telefone unter www.auerswald.de
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Hilfe
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