reventix – VoIP Telefonielösungen
Einfach gelassen in der Zukunft telefonieren.

Verpassen Sie den Anschluss nicht!
Voice over IP-Telefonie ist die Zukunft kundenorientierter Unternehmen.
Sie bietet viele technische Raffinessen, die das Arbeiten von morgen
maßgeblich beeinflussen. Die Umstellung vom in die Jahre gekommenen ISDN- oder Anlagenanschluss ist einfach und schnell sichergestellt.
Das ISDN-Zeitalter endet und die Anschlüsse
können nicht weiterbetrieben werden. Die
kontinuierliche Anpassung an den technischen
Fortschritt und die neuen Herausforderungen
der Arbeitswelt bildet die Basis unternehmerischen Erfolgs.

Telefonie und IT wachsen immer enger zusammen. Die Cloud-Lösungen von reventix
ermöglichen innovativen und klassischen
Unternehmen einfach und flexibel auf die
neuen Anforderungen zu reagieren.
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Herkömmliche Telefonanlagen
• verlangen oft kostspielige Vorort-Wartung.
• zu erweitern ist kostenintensiv und langwierig.
• sind kaum vor Angriffen aus dem Internet geschützt.
• entsprechen nicht mehr den veränderten Anforderungen.

… Starten Sie jetzt in die Zukunft der Telefonie!

Ihr Start in die Zukunft der Kommunikation
Der Wechsel zur VoIP-Telefonie wird im Handumdrehen realisiert. Damit
ist Ihre Unternehmenskommunikation in Zukunft sicher und passt sich
flexibel Ihren Anforderungen an.
Nutzen Sie schon heute die vielen Vorteile
unserer VoIP-Produkte aus der Cloud für Ihren
Unternehmenserfolg.
Mit IP-Telefonie hält Ihr Business flexibel mit
den neuesten Entwicklungen Schritt. Sie bietet eine offene Kommunikation in einer ver-

netzten Arbeitswelt. Ortsunabhängig, sicher
und schnell.
reventix befördert Ihr Unternehmen in die
Business-Welt von morgen. Setzen auch Sie in
der täglichen Kommunikation mit Kunden und
Partnern auf die vielen wichtigen Funktionen
und Extras moderner Telekommunikation.
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•

Einfache und schnelle Installation
Realisierung ohne großen Aufwand oder Investitionen

•

Rundum sorglos

Schutz vor Ausfällen und volle Kostenkontrolle

•

Hohe Flexibilität und Standortunabhängigkeit
Kommunikation dort, wo Sie sie brauchen

Sofort verfügbar & schnell installiert
Schon morgen kann Ihr Business in der Zukunft sein. Räume voller Technik
und Kabel sowie ständige Wartungen gehören dann der Vergangenheit
an. Alles was Sie brauchen ist ein gängiger Breitbandinternetanschluss!
reventix realisiert Ihre IP-basierte Telefonie
ohne großen technischen und finanziellen
Aufwand in kürzester Zeit. Ab jetzt sind Sie
zuverlässig erreichbar wann und wo Sie es
sein wollen.
Wenn Sie es ganz besonders eilig haben,
schaltet reventix noch am Tag der Bestellung

Rufnummern aus ganz Deutschland auf die
moderne IP-Technologie um.
Sie nutzen die virtuelle Telefonanlage per
App oder am Rechner schon, bevor Sie sich
für Ihr künftiges Endgerät zum Telefonieren
entschieden haben.

Gelassen
in die
Zukunft!
Überlassen Sie einfach uns oder unseren
zertifizierten Partnern die Einrichtung Ihres
Anschlusses oder Ihrer virtuellen Telefonanlage. Alles was Sie dann noch tun müssen
ist das Auspacken und Anschließen Ihres
Telefons am Platz oder die Integration Ihres
Mobiltelefons als vollwertige Nebenstelle.

Dabei erhalten Sie genau den Support, den
Sie brauchen. Dank hilfreicher Anleitungen
und selbsterklärender Videos, werden Sie
binnen Minuten selbst zum Profi und konfigurieren alles im Handumdrehen selbst.
Falls Sie gar nichts mit der Einrichtung zu tun
haben wollen, kümmern wir uns um alles.

Sicherheit.

Alles unter Kontrolle
Mit unseren Telefonielösungen aus der Cloud, sind Sie rundum sorglos.
Sie schützen Ihre Unternehmenskommunikation vor Ausfällen und den
Problemen klassischer Telefonanlagen.
Wer schützt Ihre Telekommunikation vor Angriffen aus dem Internet? Klassische Telefonanlagen sind bereits heute ständigen Cyberattacken ausgesetzt. Die Angriffe werden
immer ausgefeilter und ziehen teils drastische Konsequenzen bis hin zum tagelangen
Komplettausfall nach sich.
Mit unseren VoIP-Lösungen sind Sie bestens
gerüstet.

Sie bieten umfangreichen
Schutz vor:
•

Angriffen aus dem Internet

•

Hardwareausfällen

•

Kostenfallen

•

Abhören von Gesprächen

•

Problemen mit komplexer Technik

Für unsere virtuelle Telefonanlage werden
ausschließlich deutsche Server genutzt, die
rund um die Uhr überwacht und gewartet
werden. Darüberhinaus schützen wir sie
durch hochverfügbare Systeme und sorgen
für einen zuverlässigen Betrieb.
Permanente Updates und Schutzsysteme
verhindern Angriffe und schützen vor Kosten-

fallen. Ihre Gespräche können sogar verschlüsselt werden, um einen Abhörschutz zu
gewährleisten.
Im Fall der Fälle haben Sie mit uns und unseren zertifizierten Partnern stets erfahrene
Profis an Ihrer Seite.

… Wir sind für Sie da!

Flexibel und unabhängig
Ihr Business ist da, wo Sie sind. An welchem Ort auch immer Sie und
Ihre Mitarbeiter arbeiten, Ihre Unternehmenskommunikation ist immer
mit dabei.

F
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Ob im Büro, von zu Hause oder unterwegs bei
Kunden. Mobilität zählt heute zu den Schlüsselfaktoren erfolgreicher Unternehmen.
Unabhängig vom Standort oder Endgerät
ist sichere Kommunikation und schneller
Datenaustausch heute bereits Standard. Die
VoIP-Produkte von reventix sind die nahtlose Lösung für standortübergreifende und
leicht skalierbare Telekommunikation.

Vorteile:
•

überall erreichbar
Ihre Telefonie ist so mobil wie Sie.

•

flexibel & schnell skalierbar

Nebenstellen wann und wo Sie sie brauchen.

•

günstig & individuell
Investitionsrisiken schreiben Sie sofort ab.

•

zukunftssicher vernetzt
Telefonie und IT wachsen zusammen.

Hohe
Flexibilität und
Standort
nabhängigkeit
Dank innovativer Cloudlösung und Mobilfunkintegration ist unsere virtuelle Telefonanlage
überall nutzbar. Sie bleiben autark und stets
am Puls der Zeit. Welche Endgeräte Sie dabei nutzen bleibt ausschließlich Ihnen überlassen. PC, Handy, Tablett oder klassisches
Tischtelefon. Sie bestimmen, wann, wo und
wie Sie arbeiten.

Richten Sie Ihr Unternehmen auf die Zukunft
aus! Verbinden Sie einfach beispielsweise
Ihre CRM- und ERP-Systeme mit Ihrem neuen
Telekommunikationssystem.

… Sie wissen immer was gerade läuft.

EASY – die Telefonanlage aus der Cloud
Telekommunikation aus der Cloud ist einfach, sicher und flexibel. Auch
Ihr Business profitiert von den Vorteilen unserer virtuellen Telefonanlage
EASY und ist gewappnet für die Herausforderungen der Zukunft.
Zahlreiche zukunftsorientierte Leistungen
der virtuellen Telefonanlage EASY bieten
Ihnen ein Maximum an Sicherheit und Freiheit für die Anforderungen moderner Telekommunikation und die Gestaltung Ihres
Unternehmens.

Sie und Ihre Mitarbeiter arbeiten dort, wo Sie
es wollen. Die virtuelle Telefonanlage EASY
ist einfach überall dabei und immer gut geschützt. Egal wo auf der Welt. Ein Internetanschluss genügt. Werden Sie vollkommen
unabhängig von einzelnen Telefonanbietern
oder bestimmten Endgeräten. Einmal in der
Cloud ist Ihre Telefonanlage immer bei Ihnen,
wenn Sie sie brauchen.
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Ihre Vorteile im Überblick:
• Stets auf dem neuesten Stand der Technik ohne Investitionsrisiken
• Mobiltelefonintegration – das Handy als echte Nebenstelle
• Geringere Kosten bei flexiblen Vertragslaufzeiten
• Einfache Administration und direkter Support

Hohe Gesprächsqualität

Messaging

Mobiltelefonintegration

Unified Communications

Rechtemanagement

Konferenzen

Monitoring

API zur Anbindung
Ihrer Systeme

Verschlüsselung

volle Kostenkontrolle

Standortunabhängige
Nutzung und Integration

Fax

SIP-Trunk – Ihre Telefonanlage geht online
Erschließen Sie die Welt der Internet-Telefonie mit Ihrer SIP-fähigen
Telefonanlage. Mit dem Anlagen-Trunk von reventix erleben Sie alle
Vorteile der modernen Voice over IP-Telefonie.

Wenn demnächst die ISDN-Anschlüsse abgestellt werden, sind Sie mit unserem Trunk
längst in der Welt der Internet-Telefonie angelangt. Sie nutzen einfach Ihre SIP-fähige
Telefonanlage weiter und sparen dabei vom
ersten Tag an.
Sie wollen Ihre SIP-fähige Telefonanlage weiterhin nutzen? Nichts leichter als das. Denn
mit unserem VoIP-Anlagenanschluss ist das

ganz einfach möglich. Neue teure Hardware,
die Kapital bindet brauchen Sie nicht. Und
da wir wissen, wie wichtig die Telekommunikation für jedes Unternehmen ist, setzen
wir auf moderne und hochsichere Rechenzentren in Deutschland. Ihr Anschluss ist bei
uns sicher. Sie werden komplett standortunabhängig. Sie telefonieren einfach überall
mit Ihrer Rufnummer, wo Ihnen ein Internetanschluss zur Verfügung steht.

Moderne Dienste des SIP-Trunks auch ohne ISDN
Ihre wichtigsten Vorteile im Überblick:
• VoIP-Vorteile mit vorhandener Hardware
• Sicherheit deutscher Rechenzentren
• Überall unter einer Ortsnetzrufnummer erreichbar

Sollten
Sie eine Telefonanlage betreiben,
die nicht SIP-fähig ist,
finden wir auch dafür
eine einfache
Lösung.

einfache Einrichtung

einfache
Anbindung gängiger
IP-fähiger
Telefonanlagen

Gateways zur Anbindung nicht IP-fähiger
Telefonanlagen

überall unter einer
Ortsnetzrufnummer
erreichbar

weltweite,
standortunabhängige
Nutzung

beste
HD-Sprachqualität

Abrechnung mit
Kostenairbag

Sicherheit durch
Hochverfügbarkeit

sofortige Freischaltung
nach der Anmeldung

Faxanschluss
(T.38)

Notfall-Rufumleitung

Webportal

Alles was sie brauchen

Entdecken Sie die Vorteile unserer VoIP-Produkte.
Unsere Partner beraten Sie gern.

www.reventix.de

