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Bei den Wave-Systemen ist die Si-
cherheit grossgeschrieben. So werden
alle Wave-Server-Systeme mit Standard
RAID I, das heisst mit gespiegelten
Harddrives, ausgeliefert. Zusätzlich
kann eine sogenannte «Survivability»
mittels eines intelligenten Gateways si-
chergestellt werden, sodass auch bei
einem Ausfall der ganzen Wave-Anlage

die IP-Telefone noch funk-
tionieren und die Mitar-
beiter erreichbar sind.
Weitere Informationen zu
den Wave-Telefonanlagen

und zu weiteren Produkten von Voicetec
erhalten Sie auch an der TeleNetfair am
Stand 3.22 in der Halle 3.

Eine gute Erreichbarkeit der
richtigen Mitarbeiter

entscheidet vielfach über
einen guten Kundenser-
vice. Mit der Telefonanla-
ge Wave kann eine Firma
Effizienz und Erreichbar-
keit eines einzelnen Mitarbei-
ters steigern. Dass nicht jeder Mitar-
beiter jederzeit erreichbar sein kann,
versteht sich von selbst. Somit ist es eine
gute Idee, eine Nachricht zu hinterlas-
sen. Schwierig wird es nur, wenn die
Antwort auf sich warten lässt. In der In-
formationsflut, die uns heutzutage im
Arbeitsalltag umspült, ist es schwer, zeit-
nah auf eingehende Nachrichten zu rea-
gieren und die gewünschten Auskünfte
zu geben. Die vielen unterschiedlichen
Kommunikationskanäle, die in Unter-
nehmen zur Verfügung stehen, machen
es Mitarbeitern nicht gerade einfacher.
Ganz im Gegenteil. Ausgefeilte Kommu-
nikationsinfrastrukturen und Telefonan-
lagen sind daher immer gefragter.

Ein solches ideales Telefon-Kommu-
nikationssystem für KMU ist beispiels-

weise die Wave IP500. Sie unterstützt
bereits in der Basiskonfiguration bis 48
analoge und digitale Anschlüsse sowie
50 IP-SIP-Benutzer. Für grössere Firmen
stellt die Wave IP 2500 zukunftsorien-
tierte Leistungsreserven zur Verfügung.
Die Unterstützung reicht bis zu 500 IP-
SIP-Benutzern schon in der Grund-
ausstattung. Die intelligenten Erweite-
rungsmodule erlauben den
schrittweisen Ausbau der
Kapazitäten.

Einige der bereits vor-
installiertenAnwendungen
sind Unified Communication, VoiceMail,
Conference Manager oder Call Recor-
ding. Telefonendgeräte und externe Be-
nutzer sowie Firmenstandorte sind
über VoIP oder ISDN problemlos an-
schliessbar. Mit der intuitiv zu bedie-
nenden ViewPoint-Windows-Oberfläche
wird ein PC-Arbeitsplatz zum eigent-
lichen Kommunikationscenter. View-
Point nutzt dabei zusätzlich zum
Telefonapparat das ganze Spektrum
aller Wave-Leistungsmerkmale in über-
sichtlicher Form von der Anrufannah-
me bis zu Contact-Center-Funktionen.

Kommunikation
ist heute

das A und O

Firmenstandorte
sind über VoIP problemlos
dank Wave-Telefonanlagen anschliessbar

Alles drin, alles dabei
Firmen wünschen sich einfache Telefonanlagen, bei denen schon
alle Anwendungen vorinstalliert sind. So kann man in Sekunden neue
Funktionen freischalten. Solche Produkte kommen von Voicetec.
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Voicetec (Voice Data Technologies AG) ist
ein führender Systemintegrator für mo-
dernste und zukunftsgerichtete Kommuni-
kationslösungen sowie Value Added Distri-
butor für Kommunikationsprodukte. Kern-
geschäft sind Beratung, vollumfänglicher
Service und Realisierungen von IP-PBX-An-
lagen, Contact-Center- und Unified-Com-
munications-Systeme für alle Branchen und
Anwendungsbereiche.
www.voicetec.ch

KONTAKT: Voicetec – Voice Data
Technologies AG
Nidfeldstrasse 5
6010 Kriens
Tel. 041 319 97 97
info@voicetec.ch
www.voicetec.com
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