
Geschätzte iWay Kundin, geschätzter iWay Kunde

iWay Testsieger!
Herzlichen Dank! Sie als Unternehmens-Kundinnen und Kunden haben sich 
anlässlich des Bilanz Telekom Ratings 2016 in grosser Zahl äusserst positiv zu 
unseren Angeboten geäussert. Mehr dazu finden Sie in der rechten Spalte. In 
dieser Ausgabe warten wir nun mit weiteren positiven Neuigkeiten auf: Ein Teil 
unserer Kundinnen und Kunden erhalten wo verfügbar aufgrund immer leis-
tungsfähigerer DSL Netzinfrastrukturen mehr Speed zum selben Preis sowie 
mehr Upload-Bandbreiten. Die Umstellungen haben wir bereits umgesetzt, wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen mit mehr Leistung!

Unser Partner smartinfo lanciert in diesen Tagen ein neues Angebot: Das 
kostenlose Starter-Paket bietet den nach eigenen Kriterien durchsuchbaren 
Zugriff auf 75 Tages- und Wochenzeitungen sowie die Podcasts bekannter TV 
Stationen wie SRF, ARD, ZDF, CNN und weiterer Kanäle. Mehr dazu in der Box 
unten links.

Ein weiteres Mal machen wir Sie auf die nahende Umstellung auf IP Technolo-
gie im Telefoniebereich aufmerksam. Nutzen Sie die Möglichkeiten der neuen 
Technologie: Profitieren Sie von neuen Funktionen und sparen Sie jeden Monat 
mehr als 100 Franken Kommunikationskosten ein.                                                             

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

         Danke!

In der Kategorie Festnetztelefonie 
für Unternehmen erzielten wir den 
Testsieg aller erwähnten Anbieter.

Besonders gefreut hat uns, dass unser 
Anspruch, Ihnen bei Bedarf mit per-
sönlichem und kostenlosem Support 
zur Seite zu stehen, besonders positiv 
benotet wurde. Auch die Flexibilität, 
mit der wir Ihren Anforderungen 
zu entsprechen versuchen, erhielt 
durchwegs Bestnoten. Danke für Ihr 
Vertrauen!

Infos und konkr
ete Telefonie-A

ngebote

fi nden Sie auf 
der Rückseite.
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VPBX, Trunk oder myKMU?

Diese drei Telefonie-Angebote decken alles ab, 
was Sie als Betrieb brauchen, um auch in Zukunft 
bestens erreichbar zu bleiben und dabei noch Geld 
zu sparen.

VPBX steht für die «virtuelle Telefonanlage», bei der 
ohne physische Zentrale eine Vielzahl an Funktio-
nen zu besten Konditionen zur Verfügung steht. Mit 
einem Trunk wird eine bestehende Telefonzentrale 
für den Betrieb über das Internet (IP) aufgerüstet. 
myKMU ersetzt einen einfachen ISDN oder Ana-
logTelefonanschluss, der bereits mit zwei Kanälen 
ausgerüstet für viele Kleinbetriebe ausreichende 
Funktionen bietet.

Mehr Infos: Rückseite und www.iway.ch/telefonie

Informiert werden, nicht suchen.

Die weltweite, aber auch die regional relevante 
Datenflut wird immer grösser. Die herkömmliche 
Suche nach den gewünschten Informationen wird 
immer zeitaufwendiger. Smartinfo schafft hier Ab-
hilfe.

Neu bietet das Unternehmen ein Starter-Paket an, 
mit dem kostenlos die wichtigsten Print- und Di-
gitalmedien nach eigens definierten Stichworten 
durchforstet werden können. Die Einrichtung ist 
einfach und erfolgt innert ein paar Minuten, zur An-
sicht der Daten steht neben einer übersichtlichen 
Webansicht auch eine App für den mobilen Ge-
brauch bereit.

Mehr Infos: www.smartinfo.ch
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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 oder zum Beispiel Gespräche be-
quem intern weiterleiten zu können.

Ihr Betrieb hat in der Regel eine Grösse von 5 - 50 Mitar-
beitenden. Sie wählen eine flexible Lösung, die sich jeder-
zeit Ihren veränderten Bedürfnissen anpassen lässt.   

Die Lösung

Eine VPBX verbindet sämtliche angeschlossenen Geräte 
mit einer virtuellen Zentrale. Mittels intuitiv bedienbarer 
Web-Plattform richten Sie Umleitungen ein, definieren 
Ruftöne, legen Zeitpläne fest und vieles mehr. Sie wählen 
die benötigte Anzahl Gesprächskanäle (gleichzeitig nutz-
bare Leitungen) sowie 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 12.

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.

Mit  minimalem zeitlichen und finanziellen Aufwand wird 
Ihr Betrieb fit für IP Telefonie.

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 VoIP 
Gateway (siehe unten) den Anschluss an Ihre Telefonzen-
trale 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 12.

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.

VoIP Gateway für Ihre Telefonanlage

Für den Anschluss nicht IP fähiger Telefonanlagen 
braucht es nur diesen VoIP Gateway. Das Gerät er-
setzt das bestehende ISDN NT-Gerät, wird durch 
uns gewartet, kann an sämtliche gängigen Telefon-
anlagen angeschlossen und kann sowohl bei Glasfa-
ser- 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
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