SUCCESS STORY
Telefonielösung nach Mass

TELEKOM-UNTERNEHMEN

Die KEBO AG, ein führender Hersteller von professionellen
Kunststoffspritzgiessformen, war auf der Suche nach einer
zukunftssicheren, wirtschaftlichen Telefonielösung, welche
die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden auch unterwegs in
den Produktionshallen des Betriebes gewährleisten konnte.
Die virtuelle Telefonanlage e-fon PRO (VPBX) mit Aastra
DECT-Telefonen ermöglicht heute die Telefonie zum Festnetztarif auch vom Smartphone aus und erlaubt dem Unternehmen, die Telefoniekosten deutlich zu senken.

e-fon AG
Albulastrasse 57
CH-8048 Zürich
www.e-fon.ch
Kontaktperson:
Jimmy Masala, Manager Direct Sales

Immer und überall erreichbare Mitarbeitende - auch unterwegs in den Produktionshallen.

Telefonielösung nach Mass

Success Story
Ablösung der veralteten Telefonanlage

Detaillierte Evaluation

Mitarbeitenden konnte dank moderner Aastra
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Telefonielösung nach Mass

Produkte im Einsatz

Langfristige Kostensenkung

Wartungsarme Anlage
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Aastra Rundstrahlantenne zu RFP L37IP
Zubehör für RFPs
• 8 gleichzeitige Sprachkanäle
• Unterstützt GAP-Standard und
DECT-Verschlüsselung

Aastra 622d Set
VoIP-Telefon DECT mit Farbdisplay
• VoIP-DECT-Telefon nach SIP-Standard,
1 SIP-Account
• TFT-Farbdisplay 176 x 220 Pixel

Aastra 6731i
VoIP-Tischtelefon für SIP
• 6 SIP-Accounts
• 3-Zeilen-LC-Display
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