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Tiptel:	  Technologiekleeblatt	  auf	  der	  diesjährigen	  CeBIT	  

Unter	  dem	  Motto:	  „Technology	  meets	  Communication“	  bietet	  der	  Ratinger	  ITK-‐
Hersteller	  Tiptel.com	  GmbH	  dem	  Fachhandelspublikum	  in	  der	  Halle	  12,	  Stand	  C	  43	  ein	  
vierblättriges	  Kleeblatt	  an	  Technologien:	  	  Analog	  –	  ISDN	  –	  VoIP	  –	  GSM.	  

Nach	  dem	  großen	  Erfolg	  im	  letzten	  Jahr	  vergrößert	  Tiptel	  dieses	  Jahr	  die	  reine	  
Ausstellungsfläche	  um	  zwei	  weitere	  Themeninseln.	  Auf	  den	  sieben	  Inseln	  verdeutlicht	  
Tiptel	  Ihren	  Anspruch	  auf	  ergonomische	  Geschäfts-‐	  und	  
Privatkommunikationsendgeräte	  in	  vier	  aktuellen	  Übertragungstechnologien.	  	  

Als	  Organisations-‐	  und	  Speichertalente	  präsentieren	  sich	  die	  neuen	  
bedienungsfreundlichen	  Tiptel	  Profianrufbeantworter	  mit	  SD-‐Karte.	  In	  modernem	  
Design	  stellen	  sich	  zwei	  neue	  ISDN-‐Telefone	  vor,	  optional	  mit	  integriertem	  
Anrufbeantworter	  und	  CTI-‐Schnittstelle.	  In	  der	  Businesslinie	  reihen	  sich	  zwei	  neue	  IP-‐
Telefone	  mit	  Softkeys,	  brillantem	  Farbdisplay	  oder	  Gigabit	  Switch	  ein.	  Die	  Marke	  
Ergophone	  wird	  um	  ein	  ergonomisches	  GSM-‐Klapphandy	  mit	  Multimediafunktionen	  
erweitert.	  

Das	  Motto	  „Technologie	  trifft	  Kommunikation“	  kann	  an	  den	  Themeninseln	  diskutiert	  
werden	  oder	  man	  bespricht	  das	  Business	  im	  Bistro	  mit	  etwa	  30	  gemütlichen	  
Sitzmöglichkeiten.	  Als	  direkte	  Ansprechpartner	  stehen	  den	  Besuchern	  wieder	  die	  
Geschäftsführung	  und	  Mitarbeiter	  aus	  dem	  Produktmanagement	  und	  dem	  Verkauf	  	  zur	  
Verfügung.	  	  

„Die	  CeBIT	  ist	  für	  Tiptel	  eine	  bedeutende	  Innovationsmesse	  für	  bedeutende	  
Unternehmen	  auf	  Seiten	  der	  Kunden	  und	  Anbieter“,	  erklärt	  Jürgen	  Taplick,	  
Geschäftsführer	  der	  Tiptel.com	  GmbH	  Business	  Solutions.	  „Wir	  nutzen	  die	  CeBIT	  zum	  
Ausbau	  unserer	  nationalen	  und	  internationalen	  Kontakte,	  um	  Markttrends	  
aufzunehmen	  und	  um	  unsere	  Geschäfte	  und	  Produkte	  weiter	  zu	  entwickeln.“	  	  

Kostenfreie	  Fachbesuchertickets	  können	  direkt	  über	  die	  Tiptel	  Verkaufsabteilung	  
angefordert	  werden.	  
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Über Tiptel.com GmbH Business Solutions 

Quality of sound – Tiptel.com GmbH ist ein europaweit agierendes High-Tech-
Unternehmen der Informations- und Telekommunikations-Technik. Der deutsche 
Hersteller mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf entwickelt, projektiert und vertreibt 
Business Solutions zur Optimierung der Kommunikationsprozesse im 
Unternehmen, Profi-Telefone und Anruf-Manager für die betriebliche 
Kommunikation, Ergonomie-Telefone für die eignungs- und tätigkeitsspezifische 
Kommunikation, Telefone und Anrufbeantworter für die einfache stabile 
Kommunikation in den Technologien analog, ISDN, VoIP, DECT und GSM. Tiptel 
verpflichtet sich der Nachhaltigkeit in der Produktion durch umweltschonende 
Materialien und Prozesse, weitestgehenden Verzicht auf Batterien und einen 
geringen Stromverbrauch der Geräte im Stand-by-Modus. Die Qualitätsprodukte 
sind über ausgewiesene Fachhandelspartner zu beziehen. Dabei leistet Tiptel 
einen umfassenden Pre- und After-Sales-Support für seine Partner. 

 

Ihr Redaktionskontakt 
Tiptel.com GmbH Business Solutions 
Jürgen Taplick 
Halskestr.1 
40880 Ratingen 
E-Mail: communications@tiptel.com 
Tel.: +49 (2102) 428-399 
Fax: +49 (2102) 428-210 
www.tiptel.com 


