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Ort der Entschleunigung mit
zukunftsgerichteter Kommuni
kationslösung ausgestattet
Die Klosteranlage in Hegne am Bodensee ist mehr als ein Domizil
für Gäste, die eine ruhige Atmosphäre suchen. Wer die Lobby des
Anwesens betritt, findet sich in einem ansprechenden, modernen
Ambiente wieder. Umbaumaßnahmen im Provinzhaus und der
Neubau des Verwaltungsgebäudes Haus Josef zogen jedoch auch
Veränderungen der Telekommunikations-Systeme nach sich. Mehr
Modernität wünschte man sich von Seiten der Klosterverwaltung.
Die veraltete Telefonanlage sollte durch ein neues erweitertes Telefonsystem ausgetauscht werden, das Verwaltung und Gästen mehr
Möglichkeiten und Komfort bietet.
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Systems liegt darin, dass sowohl bestehende analoge sowie auch digitale
Endgeräte mit modernsten IP-Telefonen
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Im Falle eines Falles werden auftretende

Kurzprofil provoicecom

Probleme sofort erkannt und zeitnah
gelöst. Für eine einfache Bedienung des
Systems sorgt die Anbindung an das
Microsoftsystem des Hauses. Fax, Anrufbeantworter und Vermittlung lassen sich
wie gewohnt per PC bedienen. Ein Kom-
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Die provoicecom GmbH ist seit
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Telefon Integration (CTI), Alarm-

und Datenübertragung gewährleistet.
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Mehr Informationen finden Sie unter
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www. provoicecom.de

unser aller Zufriedenheit. Nach einer

Call-Center-Lösungen, Mobility-

guten Schulung hatten wir nur noch ein
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bei der Hotline sofort kompetent und
freundlich beantwortet wurden“.

Eingebaute produkte

Herausforderungen

Alcatel-Lucent OmniPCX™ Enterprise

• Ersetzen der veralteten zentralen

Communication Server

Telefonanlage bzw. Integrieren der

• HP-Applianceserver

700 Bestands-Telefone

• Alcatel-Lucent Dect 400 Endgeräte
• Alcatel-Lucent Telefone: 4019,4008,
4018,4028,4038,4068,4029,4039
• Alcatel-Lucent OmniVista™ 8770
• Alarmserver von NewVoice mit
ESPA und IP-Kontaktbox
• OmniTouch™ 8400 Instant Communications Suite mit CTI und Voicemail,

•A
 nforderungen von Verwaltung

cation-Servers an das bereits bestehende Microsoftsystem des Hauses
• Aufbau eines komplett redundanten Systems

und Gästeservice in einer Lösung
vereinen
•V
 ereinfachung der Gebühren
abrechnung
•G
 ewährleisten von Komfort, Mobi
lität und Flexibilität im multimedialen Angebot

Faxserver
• Vernetzung mit GLAS Krystallhardware

• Anschluss eines Unified Communi

Vorteile und Nutzen
• Kostenfreundlichkeit durch Kombination bestehender analoger sowie
digitaler Endgeräte mit modernsten
IP-Telefonen
• Maximale Mobilität durch störungsfreies, unabhängiges Telefonieren

Lösungen
• Installation eines Alcatel-Lucent
Enterprise-Systems
• Flächendeckendes DECT-Funkzellennetz mit mobilen Alcatel-Lucent
Enterprise-Endgeräten
• Gebührenauswertung je Nebenstelle
• Installation eines Administrations-PCs
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auf dem ganzen Klostergelände
•S
 icherheit und schnelle Reaktionsmöglichkeiten durch Alarmserver, Lichtrufund Brandschutzmeldesystem
• Einfache Bedienung durch die Anbindung an das gewohnte Microsoftsystem
• Zuverlässigkeit durch Redundanz

