Die Highlights der innovaphone PBX
Die innovaphone PBX ist eine leistungsstarke und durchdachte VoIP-Telefonanlage für das Geschäftsumfeld. Neben
umfassenden IP-Telefonie-Funktionalitäten wartet die innovaphone PBX auch mit einer perfekt integrierten Uniﬁed
Communications-Lösung auf. Ein Server ist hierbei überﬂüssig. Die innovaphone PBX kann auf unterschiedlichen innovaphone VoIP-Gateways betrieben werden, die in verschiedenen Dimensionierungen erhältlich sind. Alternativ besteht
die Möglichkeit, sich komplett von der Hardware zu lösen und die innovaphone PBX virtuell als innovaphone Virtual
Appliance (IPVA) in einer VMware-Umgebung zu installieren.

Alles auf einer Box.

Skalierbarkeit – innovaphone
Lösungen wachsen stufenlos
mit.

:: Die VoIP-Gateways bilden die Basis für die gesamte :: Die Grundgeräte der innovaphone PBX sind in belieinnovaphone PBX
biger Anzahl miteinander kombinierbar
Sie
stellen
zum
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ISDNoder
analoge
:: Die innovaphone PBX wächst ﬂexibel mit dem Unter::
Anschlüsse dem gesamten Netz zur Verfügung
nehmen mit und stößt niemals an die Kapazitätsgrenzen
:: Zum anderen sind die PBX-Software und Uniﬁed
:: Stufenlose Skalierbarkeit und beliebige ErweiterungsCommunications-Lösung auf den VoIP Gateways
enthalten und können durch Lizenzen aktiviert werden

möglichkeiten, da die Software auch auf den kleinsten
Hardware-Komponenten läuft

Firmenstandorte integriert.

Security made in Germany.

:: Räumlich getrennte Mitarbeiter wachsen dank der

:: innovaphone Lösungen führen das Qualitätszeichen

::

::

::

IP-Telefonie-und Uniﬁed Communications-Lösung
von innovaphone enger zusammen
Teilnehmer im gesamten Netz können ohne Extrakosten ﬁrmeninterne Rufe tätigen, Nachrichten versenden und miteinander chatten
Das integrierte Presence-Systems erleichtert die
Auswahl des richtigen Kommunikationsmittels je nach
signalisierter Verfügbarkeit von Kollegen

Umstellung auf die sanfte
Tour.

::

„IT Security made in Germany“ und erfüllen strenge
Kriterien an die IT-Sicherheit und den Datenschutz
Das innovaphone Redundanzkonzept erhöht die
Ausfallsicherheit auf ein Maximum – extrem schnell,
automatisch und ohne Datenverlust
Das selbst entwickelte Betriebssystem läuft komplett
autark und verfügt über alle möglichen Sicherheitsprotokolle (SIPS, H.235, SRTP, AES, HTTPS, LDAPS
und mehr)

All IP – Mit innovaphone
bestens gerüstet.

:: Die „Sanfte Migration“ ermöglicht einen schrittweisen
Einstieg in die VoIP Technologie
:: Mit innovaphone sind Sie bestens für die Vereinheitlichung der Übertragungstechnologien gerüstet
:: Die bestehende Infrastruktur bleibt während der
Umstellung erhalten
:: Schrittweiser Einstieg in die IP Welt in mehreren
Innovationsstufen durch die „Sanfte Migration“ möglich
:: Die Migrationsgeschwindigkeit bestimmt der Kunde
selbst und die Investitionskosten werden auf kleine
:: Die Umstellungsgeschwindigkeit bestimmt der Kunde
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