
Das MEHR für Ihre Telefonanlage

www.ipefon.at



ipefon ist ein junges und dynamisches Un-
ternehmen, das sich auf den Bereich Voice 
over IP (kurz VoIP) Telefonie für Klein- und 
Mittelbetriebe spezialisiert hat.

VoIP ermöglicht die Abwicklung von Telefon-
gesprächen über paketvermittelnde Netze. 
Die Sprachqualität von VoIP entspricht, dank 
ausgezeichneter Kompressionstechniken, 
herkömmlichen ISDN Gesprächen.

Durch Zusammenlegung Ihres Daten- sowie 
Sprachnetzwerkes können Kosten gesenkt 

sowie computerunterstützte Telefonie in-
tegriert werden (z.B. wählen vom Arbeits-
platz).

Durch das ipefon-Team erhalten Sie alle Ser-
vices aus einer Hand. Wir verfügen über die 
richtigen Produkte und Spezialisten, welche 
die benötigten Leistungen für Sie erbringen. 

Dabei stehen für uns Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse und die Qualität unserer Arbeit 
immer im Vordergrund.
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... und was dahinter steckt



• Sie haben bereits eine VoIP-fähige Telefo-
nanlage im Einsatz? 

• Sie möchten auf den herkömmlichen 
Telefonanschluss verzichten und günstig 
telefonieren?

Dann ist ipefon VOICE genau das Richtige für 
Sie!

ipefon VOICE bietet Ihnen die nötige tech-
nische Grundlage, um günstige Gespräche 
ins In- und Ausland zu führen. Die ein- und 

ausgehenden Gespräche werden über ipefon 
VOICE und somit über Internet geleitet. Alle 
Funktionen Ihrer bestehenden Telefonanlage 
können Sie auch weiterhin ohne Einschrän-
kung nutzen. Zusätzlich wird Ihre Telefonan-
lage um zusätzliche Sprachkanäle erweitert. 
Auch ein vollständiger Ersatz des bisherigen 
Anlagenanschlusses ist möglich.

Ihr Vorteil: Sie profitieren von den weltweit 
günstigen Gesprächstarifen von ipefon.

• Keine Investitionskosten für neue Hard-
ware notwendig

• leicht skalierbar - monatlich kündbar

• geringe Gesprächs- und Grundgebühren

• voller Funktionsumfang der bestehenden 
Telefonanlage

• Hybrid-Anbindung möglich

• Ausfallsicherheit durch Rufumleitung

• Entbündelung der Rufnummer (Portierung 
zu ipefon)

• Fax2Mail (eingehende Faxe werden per E-
Mail zugestellt)

• Print2Fax (Fax vom PC wegschicken)

• kein ISDN-Anschluss mehr notwendig

• Verwaltung von Nebenstellenanschlüssen 
(Durchwahlrufnummern)

Ihre Vorteile im Detail:
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Viele Vorteile - wenig Kosten

Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.ipefon.at



ipefon GmbH

3100 St. Pölten 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 / Top 2.31

Tel    +43 2742 30 707
Fax   +43 2742 30 707 14

info@ipefon.at | www.ipefon.at

Möchten Sie nun sofort in den Genuss der vielen Vorteile einer VoIP-Telefonanlage  
kommen? Sie hätten gerne noch mehr Informationen zu diesem Thema?

Kein Problem ...

Kontaktieren Sie uns - Wir beraten Sie sehr gerne!


