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eingehende anrufe intelligent verteilen 

technik, die sie gezielt unterstützt

eine anlage – mehrere anrufbeantworter

für jeden fall die richtige ansage

Intercom/ruffunktion

türsprechstelle mit apothekerschaltung

Vorrang für notrufe

Unsere Empfehlungen:

nutzen sie Ihre verschiedenen rufnummern, um anrufer 
gleich mit den richtigen nebenstellen zu verbinden.
so lässt sich z.b. für rezeptbestellungen eine spezielle 
rufnummer bekanntgeben. und für rückrufe greifen sie 
einfach auf die anruferliste zurück.

Individuelle, auf den bedarf von arztpraxen und 
apotheken zugeschnittene lösungen ersparen Ihnen
zeit, geld und vor allem nerven. statt mit mehreren 
verschiedenen geräten hantieren zu müssen, übernehmen 
auerswald telefonanlagen und systemtelefone viele funk-
tionen gleich mit – vom aufrufen des nächsten patienten 
bis zur notdienstauskunft über die türsprechanlage.

mit dem Voicemail- und faxsystem können sie für mit-
arbeiter, abteilungen oder zu speziellen themen eigene 
Voicemail- und faxboxen einrichten.

bieten sie Ihren patienten und kunden kleine serviceleis-
tungen. Informieren sie sie mit individuellen ansagetexten 
über Vertretungen, öff nungszeiten oder notdienste.

lassen sie den hörer einfach auf dem telefon liegen und 
sprechen mit Ihren mitarbeitern über die freisprechfunktion. 
so bleiben Ihre hände frei. oder rufen sie Ihren nächsten 
patienten über den lautsprecher im Wartezimmer.

erwarten sie patienten oder kunden außerhalb Ihrer praxis-
oder geschäftszeiten? kein problem, Ihre türsprechanlage 
kann mit einem handy oder einem anderen ziel verbunden 
werden. über die türsprechstelle lassen sich auch ansage-
texte über notdienste oder sprechzeiten abspielen.

sie können im bedarfsfall bestehende Verbindungen 
anderer apparate automatisch unterbrechen und einen 
notruf absetzen.

telefonanlage: Compact 3000-serie, 5010/5020 VoIp
systemtelefone/endgeräte: Comfortel 500/1100/ 
1600/2600/VoIp 2500 ab/3200 /3500/
m-100 /m-200
türsprechsysteme: tfs-dialog 200-serie

Weitere Infos sowie noch mehr telefonanlagen und 
telefone unter www.auerswald.de

auerswald gmbh & Co. kg

38162 Cremlingen-schandelah

Infoline: +49(0)  53 06 /92 00 -700

www.auerswald.de
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Hilfe
Hier können Sie bequem das Formular am Bildschirm ausfüllen. Klicken Sie dafür mit Ihrem Mauszeiger in das entsprechende Feld und tragen das gewünschte Produkt, die Anzahl und den Preis ein. Anschließend können Sie die Zielgruppenbroschüre ausdrucken.Mit dem Acrobat Reader kann das Dokument nicht gespeichert werden.
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