Ideale lösungen für
Familie und Beruf

Intelligente Technik schafft Freiräume

Umsichtig, praxisgerecht und ausbaufähig

COMfortel 3500

COMpact 5020 VoIP

PBX Control

Ideale lösungen für famIlIe und Beruf

Moderner Komfort, gepaart
mit höchster Transparenz
Klare trennung – damit ist jedem geholfen
Wie unterscheiden sie anrufe von familie,
freunden und geschäftspartnern? und wie rechnen
sie private und geschäftliche gespräche ab? nur weil
sie zu hause arbeiten, muss Ihr professioneller auftritt
nicht leiden. mit der richtigen systemlösung lässt sich Ihre
private und geschäftliche telefonie klar voneinander
trennen. so können sie z. B. jederzeit Ihre gebühren überprüfen, tarife miteinander vergleichen oder auch Ihre
türsprechanlage bedienen bzw. die tür öﬀnen.
getrennte rechnungen
Wenn sie vor jedem telefonat festlegen, ob Ihr gespräch
privat oder geschäftlich ist, werden die gebühren zuverlässig getrennt erfasst.
Verschiedene Klingeltöne
damit sie immer wissen, ob ein anruf privat oder geschäftlich ist, können sie einfach verschiedene Klingeltöne vergeben – auch für Ihre familie, mit der sie im haus natürlich
gebührenfrei telefonieren.
eine anlage, mehrere anrufbeantworter
das Voicemail- und faxsystem weist Ihrem geschäft und
jedem familienmitglied eine eigene, individuelle Voicemail- und faxbox zu.
türsprechstelle, überwachungssystem

einfachste Bedienung per tastendruck
speichern sie häuﬁg genutzte funktionen und rufnummern
einfach auf den funktionstasten Ihres systemtelefons!
per tastendruck können sie dann nicht nur gesprächsverbindungen herstellen, sondern auch die rufumleitung
auf andere telefone oder Ihr handy aktivieren oder die
ansage des anrufbeantworters wechseln.
eﬀektiv strom sparen
Wenn sie Ihre systemtelefone außerhalb Ihrer geschäftszeiten, nachts oder am Wochenende in den schlafmodus
schalten, bleibt die anlage zwar aktiv, schaltet aber zum
stromsparen displays und leds aus.
Unsere Empfehlungen:
telefonanlage: cOmpact 3000-serie, 5010 /5020 VoIp
systemtelefone/ endgeräte: cOmfortel 500 /1100 /
1600 / 2600/ VoIp 2500 aB / 3200 / 3500 /
m-100 /m-200
Weitere Infos sowie noch mehr telefonanlagen und
telefone unter www.auerswald.de

mit dem cOmfortel 3200 oder 3500 als steuerpult für
Ip-Kameras und türsprechstelle sehen sie nicht nur die Kinder
im garten, sondern auch den Besucher vor Ihrer tür.
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