
Geschätzte iWay Kundin, geschätzter iWay Kunde

Jetzt ist es Zeit zu handeln!
Seit letztem April laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch Sie dürf-
ten schon verschiedentlich mit der Umstellung auf IP Telefonie (auch „all IP“ 
oder „VoIP Telefonie“ genannt) konfrontiert worden sein. Dieses Jahr soll nun 
ein Grossteil der Schweizer Telefonanschlüsse umgestellt werden, 2017 wird 
gemäss (ambitiöser) Planung das Projekt bereits abgeschlossen. 

Wir begleiten Sie bei der erforderlichen Umstellung kompetent und pragma-
tisch. Um Ihnen unnötigen Stress in letzter Minute zu ersparen, kontaktieren 
Sie uns am besten bald. Gerade für Unternehmen bietet die Umstellung auch 
grosse Chancen: Für massiv günstigere Preise* als bisher lassen sich bestehen-
de Telefonanlagen weiter betreiben oder virtuelle Telefonanlagen in Betrieb 
nehmen! Beachten Sie die Infos dazu auf der Rückseite!

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere motivierte und 
kompetente Crew freut sich auf Ihre Anfrage.

Freundliche Grüsse,

 
Matthias Oswald   Dejan Crvenkovic 
Geschäftsführer   Leiter Verkauf
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Alles über iWay - kompakt und 
übersichtlich dargestellt. Mit diesem 
Versand stellen wir Ihnen unsere 
brandneue Broschüre zu. Wir freuen 
uns, Ihnen übersichtlich und kompakt 
alle unsere Dienstleistungen vor-
stellen zu dürfen. Kontaktieren Sie 
uns, wenn wir Ihnen mehr zu einem 
Angebot, das Sie bisher von uns noch 
nicht kannten, erzählen dürfen. 20 
Jahre Erfahrung und die Nähe zu 
KMU garantieren, dass wir auch Ihre 
Bedürfnisse abdecken.

Infos und konkr
ete Telefonie-A

ngebote

finden Sie auf 
der Rückseite.
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* aufgrund des Wegfalls von monatlichen Anschlussgebühren und attraktiven Flatrateangeboten
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VPBX, Trunk oder myKMU?

Verstehen Sie da nur Bahnhof? Diese drei Ange-
bote decken alles ab, was Sie als Betrieb brauchen, 
um auch in Zukunft bestens erreichbar zu bleiben 
und dabei noch Geld zu sparen.

VPBX bedeutet „virtuelle Telefonanlage“. Die von 
herkömmlichen Zentralen bekannten Funktionen 
und vieles mehr stehen ortsungebunden zur Verfü-
gung und bieten die Chance, Home Office und Ar-
beitsplätze an weiteren Standorten zu integrieren.

Trunk bedeutet, dass eine bestehende Telefonzen-
trale für die Telefonieumstellung aufgerüstet und 
über unsere Server IP fähig wird.

myKMU bezeichnet einen einfachen Telefonan-
schluss für Kleinbetriebe. Es können zeitgleich 
zwei Gespräche geführt werden, der mitgelieferte 
FRITZ!Box Router fungiert als Telefonbeantworter.

Mehr Informationen auf der Rückseite und unter 
www.iway.ch/telefonie

Mehr Speed zum besten Preis!

Schnelles Internet verbreitet sich rasant. Glasfaser 
und neue DSL-Übertragungstechnologien erlau-
ben höhere Surf-Geschwindigkeiten und erhöhte 
Upload-Bandbreiten erleichtern das externe Spei-
chern von Daten.

Prüfen Sie die Angebote mit unserem Bandbrei-
ten-Checker oder fragen Sie unverbindlich nach 
höheren Geschwindigkeiten. Wir beraten Sie per 
E-Mail und am Telefon, damit Sie zum besten Preis 
die Leistung erhalten, die Sie benötigen.

Achtung Umzug:  Melden Sie uns einen bevorste-
henden Umzug inkl. neuer Adresse zum frühest-
möglichen Zeitpunkt!

Wir nehmen Ihre Mitteilung unter umzug@iway.ch 
gerne entgegen und unterbreiten Ihnen umgehend 
das bestmögliche Glasfaser oder DSL Angebot.

Bandbreite prüfen und bestes Abo finden:
www.iway.ch/internet-check

Jetzt Update 
prüfen!

Nicht zuwarten 
mit der Telefon

ieumstellung: 

Mit jedem Mona
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Virtuelle Zentrale: VPBX
Die virtuelle Telefonanlage mit umfangreichen Funktio-
nen. Ausbaubar und mit attraktiven Flatrate-Abos.

Ihre Bedürfnisse

Sie setzen auf Funktionen, die den Arbeitsalltag erleich-
tern und sind froh, sich nicht mehr um Hardware Installa-
tionen kümmern zu müssen. Sie schätzen die Möglichkeit, 
standortunabhängig auf dem Festnetzanschluss „wie im 
Büro“ erreichbar zu sein und zum Beispiel Gespräche be-
quem intern weiterleiten zu können.

Ihr Betrieb hat in der Regel eine Grösse von 5 - 50 Mitar-
beitenden. Sie wählen das Abonnement, das Ihr Telefonie-
verhalten am kostengünstigsten abdeckt.   

Die Lösung

Eine VPBX verbindet sämtliche angeschlossenen Geräte 
mit einer virtuellen Zentrale. Mittels intuitiv bedienba-
rer Web-Plattform leiten Sie Umleitungen ein, definieren 
Ruftöne, legen Zeitpläne fest und vieles mehr. Sie wählen 
die benötigte Anzahl Gesprächskanäle (gleichzeitig nutz-
bare Leitungen) und Rufnummern und passen diese bei 
sich verändernden Bedürfnissen unkompliziert an.

Nächste Schritte
1. Sie kontaktieren uns gleich unter sales@iway.ch oder 
043 500 11 11.

2. Wir beraten Sie im persönlichen Gespräch und klären 
Ihre Bedürfnisse gemeinsam ab.

3. Sie erhalten eine unverbindliche, aber konkrete Offer-
te und telefonieren schon bald mit dem neuen Standard.

Anlage weiternutzen: Trunk
Weiterbetrieb Ihrer bestehenden Telefonanlage zu bes-
ten Preisen. Inklusive attraktiven Flatrate-Modellen.

Ihre Bedürfnisse

Sie möchten Ihre Telefonzentrale weiterbetreiben und so-
weit anpassen, dass der neue IP-Telefoniestandard erfüllt 
wird. Damit behalten Ihre Mitarbeitenden die vorhande-
nen Endgeräte und Sie schützen Ihre bereits getätigten 
Investitionen.

Die Umstellung auf eine virtuelle Telefonanlage können Sie 
bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

Die Lösung

Wir schliessen Ihre Telefonanlage via Internet an unsere 
Telefoninfrastruktur an. Über die „Trunk“ genannte Instal-
lation auf unseren Servern telefonieren Sie wie gewohnt, 
jedoch über den neuen IP Telefoniestandard und in 
glasklarer Sprachqualität. Bei Bedarf ermöglicht ein Gate-
way (siehe unten) die Einbettung in das digitale Telefonie-
netz und Sie können sogar weiterhin herkömmliche Faxe 
senden und empfangen.

Nächste Schritte
1. Sie notieren Marke und Typ Ihrer Telefonzentrale und 
kontaktieren uns via sales@iway.ch oder 043 500 11 11.

2. Wir prüfen die Kompatibilität Ihrer Zentrale mit unserer 
Infrastruktur und beraten Sie im persönlichen Gespräch.

3. Sie erhalten eine unverbindliche, aber konkrete Offer-
te und nutzen Ihre Telefonzentrale schon bald für IP Tele-
fonie nach neuem Standard.
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VoIP Gateway für Ihre Telefonanlage

Für den Anschluss nicht IP fähiger Telefonanlagen 
braucht es nur diesen VoIP Gateway. Das Gerät er-
setzt das bestehende NT Gerät, wird durch uns ge-
wartet, kann an sämtliche gängigen Telefonanlagen 
angeschlossen und sowohl bei Glasfaser- als auch 
DSL-Internetanschlüssen verwendet werden. Sie 
können damit sogar einen Fax weiter betreiben!

myKMU für Kleinbetriebe

Nutzen Sie jetzt die Chance, Kosten zu sparen und 
Ihre Telefoninfrastruktur ohne eigene Hardware auf 
IP Telefonie umzustellen. Kleinbetriebe setzen oft 
auf das Basisangebot myKMU, das Erreichbarkeit 
und günstige Gesprächstarife bietet. myKMU ist 
um zusätzliche Gesprächskanäle und Rufnummern 
ausbaubar.

Mehr Infos: www.iway.ch/myKMU

Die Basislösung 
für 

Kleinbetriebe!
Macht auch älte

re 

Telefonanlagen 
fit!


