
Das musiphone® midimax vA.
4 Minuten Ansagespeicher  Sprachgeführte ProgrammierungNeue Technologie:

Der Einsatzbereich

Gerade in Unternehmen, in denen mit kleinen oder mittleren Telefon- 
anlagen gearbeitet wird, entstehen oft personelle Engpässe bei der 
Annahme eingehender Telefonate. Das midimax vA schafft schnelle 
und bequeme Abhilfe bei der Überbrückung dieser Problematik.

... Oder ...

was passiert, wenn die Mitarbeiter häufig im Aussendienst tätig sind
und die Anrufe von niemandem entgegen genommen werden können -
ggf. Anrufe von Neukunden? Das musiphone midimax vA begrüßt die
Anrufer und vermittelt sie dank seiner bis zu 15-stelligen Wahl an
ein Handy oder eine externe Rufnummer weiter.

Das midimax vA kann sowohl selbstbesprochen als auch nach Vorgabe 
vom BEYERTONE-Studio fernbespielt werden. Als besondere Dienst-
leistungen bietet das BEYERTONE-Studio hierzu folgende Service-
Hotline-Nummern an:

- Auswahl der Sprecherinnen- und Sprecherstimmen und Textvorschläge:  
	 Telefon +49 (0) 21 03 / 24 600 (Auswahl 33)

Die Vorteile

- absolute Unabhängigkeit durch Selbstbesprechen
- Ansagewechsel jederzeit möglich
- unterschiedliche Ansagen für Tag/Nacht
- Weitervermittlung auf einen externen Anschluss, denn ...

   Anrufverluste sind ggf. Auftragsverluste! 

Die Vorteile für Unternehmen liegen somit klar auf der Hand:
• Durch die Ansage des musiphone midimax vA wissen Anrufer, dass
   sie richtig gewählt haben und, ebenso wichtig,
• sie erkennen, dass man sich um sie bemüht.

Der Lieferumfang

- musiphone midimax vA
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung
- RJ11-Anschlusskabel
- FAX-Formular für studiogefertigte Ansagen

Optimale telefonische Erreichbarkeit
vermittelt einen entscheidenden 
Eindruck über Ihr Unternehmen.
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Technische Daten:
Kanäle:	 	 	 	 	 1 Kanal Ansage vor Abfrage (AvA)

Voraussetzungen:	 	 	 	 1 a/b Port

Ansagen/Musik:	 	 	 	 Selbstbesprechbar, fernbespielbar durch  BEYERTONE-Studio, Tag-/Nachtansage

Speicherkapazität:	 	 	 	 4 Minuten on board

Bedienung:	 	 	 	 sprachgeführte Programmierung, Umschaltung auf Nachtansage	

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.beyertone.com
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