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ALLNET baut mit der nfon AG sein Centrex Portfolio weiter aus
(pressebox) Germering, 12.11.2009 - Der führende TK-Spezial Distributor ALLNET aus Germering nimmt den Münchne
nfon in sein TK-Portfolio auf und weitet damit sein NGN-Angebot auf zwei Hersteller aus. Johannes Haseneder,
Produktmanager sieht "enorme Wachstumschancen bei den virtuellen Telefonanlagen, da sich damit ein hoher
Qualitätsstandard zu besonders attraktiven Konditionen erreichen lässt." "Zusätzlich wird durch die einfache und intuitive
Maß an Kundennutzen, in Verbindung mit einer perfekten Anpassung an die individuellen Praxisanforderungen von U
Größe erreicht", erklärt Johannes Haseneder.
Die virtuellen nfon Telefonanlagen werden in einem vollredundanten Hochleistungsrechenzentrum betrieben und
ausfallsicher und zuverlässig nutzbar. Die nfon Lösung bietet mit über 100 Funktionen ein breites Leistungsspektrum, d
nur Großkonzernen vorbehalten war. Funktionen wie Warteschlangen, interaktive Sprachdialoge, Telefonkonferenzen, Z
und Empfang von Faxen über den PC sowie eine persönliche Mailbox mit optionaler Zusendung der Nachrichten per E-Ma
integriert. Zur perfekten "AllinOne" Lösung sind ebenfalls vollkommen neuartige Features wie z.B. die vollstän
Mobiltelefonen, weiteren Unternehmensstandorten oder Home-Offices integriert.
Die nfon TK-Anlage benötigt keinen eigenen Telefonanschluss, sondern wird über einen ausreichend dimensionierten I
nfon Rechenzentrum angebunden. nfon bietet zur TK-Anlage eine besonders schnelle und kostengünstige
Breitbandverbindung an, grundsätzlich ist diese jedoch ISP unabhängig zu verwenden. Durch diese dezentrale Lösung sp
Investitionskosten für eine neue Telefonanlage und zahlen stattdessen immer nur genau so viel TK-Anlage wie sie tatsäch
Alle nfon Produkte können schnell und einfach über das "ALLNET Activate" Portal beauftragt werden. Dort finden interessi
weitere Informationen zu den verfügbaren nfon Produkten und Leistungen, sowie der Provisionsberechnung. Weitere Infor
auch über den telefonischen Vertrieb unter 089 894 222 22 oder per e-Mail unter sales@allnet.de.
Über nfon
Die nfon AG mit Sitz in München hat sich auf webbasierte Telekommunikationslösungen spezialisiert, die allen Pra
mittelständischen Unternehmen gerecht werden. Die Produkte und Dienstleistungen von nfon kombinieren einen ho
Qualitätswert zu besonders attraktiven Konditionen. Das derzeitige Kernprodukt, die Telefonanlage nvoice, bietet übe
bisher größtenteils Großunternehmen vorbehalten waren und eröffnet gleichzeitig ein Einsparungspotenzial von bis zu 50
Telefonanlage. Informationen finden Sie unter www.nfon.net.
Der 1991 in Germering bei München gegründete Hersteller und Distributor ALLNET GmbH, bietet seinen Fachhandelsp
Distribution. Neben Produkten der führenden Hersteller aus dem ITK-Bereich vertreibt ALLNET unter eigenem Brand au
Produktpalette für die Bereiche Telekommunikation, Netzwerk und Security. Mit dem 802.lab bietet der Hersteller und D
Schulungs- und Workshop-Center zur aktiven Fachhandelsunterstützung an. ALLNET, einer der führenden Distributoren
unterhält neben der Firmenzentrale in Germering zahlreiche weitere Niederlassungen in Europa und Übersee.
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