Bilder statt Nummern – endlich einfach telefonieren
Mit dem Wahlhelfer tiptel Ergophone 12 hat Tiptel die Lösung für alle, die einfach auf
Knopfdruck telefonieren wollen. Die zwölf Foto-Tasten ersetzen das mühevolle
Eingeben und Wählen von Telefonnummern sowie auch das umständliche Suchen im
Nummernverzeichnis des Telefons. Mit dem tiptel Ergophone 12 können zwölf
beliebige Telefonnummern gespeichert und einfach mit einem Foto „beschriftet“
werden.
Ratingen, 23. Februar 2012 – Irgendwo in Deutschland, die Geschichte ist schnell erzählt:
Tante Ingrid hat zu Weihnachten ein neues Telefon bekommen, da das alte defekt war.
Leider kommt sie nun mit dem Gerät nicht so richtig zurecht und nutzt nur wenige der
Funktionen. Die Tasten sind zu klein, das Display zu wenig kontrastreich und das
Telefonbuch ist ihr auch zu umständlich. Also gibt sie jedes Mal die Nummer ein, die sie
anrufen möchte. Sie weiß, dass es einfacher geht und fragt ihren Händler. Der hat den
entscheidenden Tipp für Sie und rät zu einem Wahlhelfer, den sie an das Telefon
anschließen kann. Schnell sind ihre wichtigsten Nummern, wie Tochter, Sohn, Freundinnen
und der Arzt zusammengetragen, die Fotos eingelegt und Tante Ingrid kann problemlos
lostelefonieren.
Schnellwahlhilfen für DECT- und Tischtelefone
Das tiptel Ergophone 12 wird einfach zwischen Basisstation und Telefonsteckdose
geschaltet. Der Benutzer muss anschließend nur auf die entsprechende Taste mit dem Bild
des gewünschten Teilnehmers drücken, um einen Anruf auszulösen. Damit bietet Tiptel eine
deutliche Erleichterung für die Telefon-Benutzer, die sich nicht mit den kleinen Tasten und
Displays vieler DECT-Geräte und auch Tischtelefone herumschlagen wollen, aber eine
Direktwahlmöglichkeit wünschen. „Besonders bei den DECT-Benutzern haben wir gesehen,
dass sie das elektronische Telefonbuch der Geräte nicht benutzen. Und diese Gruppe ist
nicht klein. Wer auf die Zielwahl nicht verzichten will, kann mit diesem Zusatzgerät direkt die
gewünschte Nummer anwählen“, so Geschäftsführer Jürgen Taplick.
Das Wählgerät tiptel Ergophone 12 ist für den empfohlenen Verkaufspreis von 39,90 Euro im
Einzelhandel oder auf www.tiptel.de erhältlich

Über die Tiptel.com GmbH Business Solutions
Die Tiptel.com GmbH Business Solutions ist ein europaweit agierendes Unternehmen im Bereich der
Informations- und Telekommunikationstechnik. Der deutsche Hersteller mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf hat
angeschlossene Gesellschaften in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und in der Schweiz.
Das Unternehmen entwickelt, projektiert und vertreibt Telefonanlagen, Profi-Telefone und Anrufbeantworter
für die betriebliche Kommunikation, IP-Telefone zum Anschluss und Betrieb im Next Generation Network
(NGN) mit Nebenstellenfunktion und persönlicher Identifizier- sowie Lokalisierbarkeit, Ergonomie-Telefone für
die eignungs- und tätigkeitsspezifische Kommunikation, GSM-Telefone zur Übertragung von exakten,
persönlichen Werten an Monitoring- und Managementsysteme zur gesundheitlichen Überwachung im Bereich
Telemedizin und GPS-Telefone zur einfachen Standortermittlung bei Notfällen oder Desorientierung. Die
Qualitätsprodukte mit hohem Augenmerk auf anwendungsfreundlichem Design sind sowohl über den B2C- als
auch über den B2B-Markt zu beziehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tiptel.com.

Ihr Redaktionskontakt
Tiptel.com GmbH
Lotte Heyrowsky
Public Relations/Communications
Halskestraße 1
40880 Ratingen
E-Mail: communications@tiptel.com
Tel.: +49 (0)2102 428-399
Fax: +49 (0)2102 428-210

