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EDITORIAL 

Verehrter Geschäftspartner,

die besinnliche Zeit naht, Weihnach-

ten und der Jahreswechsel sind in 

greifbarer Nähe. Das Jahr 2013 geht 

seinem Ende zu. Aber bis dahin läuft 

Ihr Geschäft auf vollen Touren. Mit 

der aktuellen tiptelnews geben wir 

Ihnen nochmal wertvolle Unterstüt-

zung, um in dieser umsatzstarken 

Zeit richtig aufgestellt zu sein. Jeder 

Tag ist wertvoll.  

Wir wünschen Ihnen schöne und 

erholsame Festtage zusammen mit 

Ihren Familien und Freunden und 

ein gutes Jahr 2014. 

Ihr Jürgen Taplick

And the winner 
is: tiptel 3130!
Das VoIP-Telefon tiptel 3130 mit dem 

Zusatztastenfeld tiptel KM 27 gewinnt 

den ersten Platz „ITK-Produkte des 

Jahres 2013“

Die unabhängigen Leser der Funkschau haben gewählt: 
In der Kategorie Desktop-/DECT-Telefone ist das tiptel 
3130 mit dem Zusatztastenfeld tiptel KM 27 mit dem 
ersten Platz „ITK-Produkte des Jahres 2013“ ausge-
zeichnet worden.
Insgesamt wurden bei der Abstimmung 55.375 Bewer-
tungen abgegeben. Davon entfielen knapp 5.000 auf die 
Kategorie Desktop-/DECT-Telefone. Das tiptel 3130 mit 
Zusatztastenfeld tiptel KM 27 erhielt dabei die höchste 
Punktzahl. Konzept und Gestaltung haben überzeugt.

Die Antwort können nur Sie geben, aber natürlich fragen 
wir uns, worin der Grund für diese Auszeichnung liegt:

À in dem großen Display?

Á darin, dass wir eine Alpha-Tastatur anbieten?

Â in dem zusätzlichen Tastenfeld? 

Ã darin, dass wir etwas für die deutsche Wirtschaft tun?

Ä in dem außergewöhnlichen Design?

Made in Germany

Â

À

ÄÁ

Ã
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Trügerische Sicherheit oder zuverlässiger Helfer? 
Beim Handynotruf lohnt es sich, vor dem Kauf sehr genau hinzuschauen

„Gut, dass ich mein Handy mit sicherem Notruf dabei hatte“, dachte Lore B., als alles überstan-
den und sie wieder zu Hause war. Die Geschichte hätte auch ganz anders ausgehen können.

„Sicher im Wald 

unterwegs mit  

den drei Handy- 

Modellen von Tiptel 

mit sicherem  

Notruf“

L à KL ß

L à JJ ß

À

Á

Lore B. war mit ihrem Hund zu einem langen 
Waldspaziergang aufgebrochen. Als ein Reh 
ihren Weg kreuzte, versuchte der Hund schnell 
hinterher zu laufen, zog stark an der Leine und 
Lore B. stolperte und fiel. Ihre starken Schmer-
zen hinderten sie daran aufzustehen. Schnell 
bekam sie Panik. Sie war allein im Wald, konnte 
sich nicht aufrichten, geschweige denn gehen. 
Da erinnerte sie sich an ihr Handy in der Jacken-
tasche. „Ich habe doch eine Notruftaste am 
Handy“. Schnell drückte sie den roten Knopf auf 
der Rückseite und das Telefon sendete einen 
Alarmton aus. Sie hatte die Nummern ihrer Kin-
der Sven und Sonja sowie ihrer Freundin Hanne 
einprogrammiert. Das Handy rief zunächst Sven 
an, der war jedoch nicht erreichbar und seine 
Mailbox nahm die Ansage „Notruf, bitte Taste 5 
drücken“ an. Weil jedoch die Taste „5“ nicht ge-
drückt wurde, wählte ihr Handy die Nummer 
von Sonja an. Sonja ging glücklicherweise ans 
Telefon und hörte die Nachricht, dass ihre Mutter 
einen Notruf ausgelöst hatte. Schnell bestätigte 
sie den Erhalt des Notrufs und konnte so direkt 
mit ihrer Mutter sprechen. Das Handy von Lore B. 

stellte sich automatisch in den Freisprechmodus, 
so dass sie ihrer Tochter sagen konnte, wo sie 
sich befindet. Diese war dann auch ganz schnell 
da. Ein Krankenwagen versorgte Lore B. und sie 
konnte schon bald wieder nach Hause. Noch oft 
dachte sie daran, wie lange sie wohl dort gelegen 
hätte, wenn sie ihr Handy mit dem Notruf nicht 
dabei gehabt hätte. 

Lore B. hatte großes Glück. Sie hat ein Handy 
mit einem sicheren Notruf. Dieser erkennt, ob 
ein Anrufbeantworter oder eine Sprachansage 
den Notruf beantwortet. Das Handy „wartet“  
60 Sekunden, wird innerhalb dieses Zeitraums 
die Bestätigungstaste „5“ nicht gedrückt, ruft 
das Handy automatisch die nächste Notrufnum-
mer an, bis der Anruf quittiert wird. Das Handy 
stellt sich dann automatisch in den Freisprech-
modus, so dass der Hilfesuchende möglichst 
einfach mit dem Angerufenen telefonieren kann. 
Sollte Sonja noch eine Nachfrage haben, so ist 
auch dies kein Problem. Das Handy nimmt nach 
einem abgesetzten Notruf Gespräche automa-
tisch an und schaltet in den Freisprechmodus.

das Barren-Handy
tiptel Ergophone 

6070

das Schiebe-Handy
tiptel Ergophone 

6060

das Klapp-Handy
tiptel Ergophone 

6020+

nicht sicherer Notruf

sicherer Notruf
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Helga M. aus Freudenberg
über das tiptel Ergophone 6060

„Ich besaß ein Smartphone, hatte aber die Nase voll, da ich das Handy entweder 
nicht hörte, wenn es klingelte oder die Verbindung so leise war, dass ich nicht hörte, 

was der andere sagte. Ganz besonders, wenn es laut um mich herum war. Ich war auf der 
Suche nach einem handlichen Modell, mit dem ich hauptsächlich telefonieren kann. Den 
Computer haben wir ja heutzutage sowieso immer vor der Nase. Dazu suchte ich noch ein 

Gerät, das niedrige Strahlungswerte aufweist (…). Ich habe ein deutsches gut verarbei-
tetes Handy, was sich gut anfühlt und lange Akkuzeiten hat. Ich habe es immer bei 

mir und durch den geringen Strahlungsfaktor auch kein schlechtes Ge-
wissen meiner Gesundheit gegenüber. Es ist wirklich gut ver-

arbeitet und macht Spaß. Danke dafür.“  

Natürlich hätte Lore B. auch einfach in ihr Adress-
buch gehen und eine Nummer wählen können. 
Aber häufig ist dann die Panik so groß, dass es 
viel sicherer ist, die Notruftaste zu drücken. 
Aber Achtung, ein Notruf kann auch schnell zum 
„Totruf“ werden, wenn das Telefon nicht er-
kennt, dass beispielsweise ein Anrufbeantwor-
ter den Anruf entgegen nimmt. Denn nicht alle 
Fabrikate haben das Sicherungsprinzip mit der 
Bestätigungstaste. 

Tiptel bietet drei Modelle mit einem sicheren 
Notruf. Je nach Wunsch steht ein Klapp-Handy, 
tiptel Ergophone 6020+/6021+, zur Auswahl, 
ein Schiebe-Handy, tiptel Ergophone 6060 und 
ein Barren-Handy, tiptel Ergophone 6070/6071. 
Sie alle sind mit einer ähnlichen Menüstruktur 
ausgestattet, sind sehr komfortabel in der Be-
dienung, entsprechen umfänglich ergonomischen 
Bedürfnissen und bieten das entscheidende Plus 
an Sicherheit.

Begeisterte Kunden loben die Tiptel-Handys 
Hier lesen Sie zwei von vielen Meinungen, die bei uns eingetroffen sind

   Edelgard L. aus Hannover

über das tiptel Ergophone 6020/6021+

„Habe mir gestern o.g. Handy gekauft. Bin nicht mehr so ganz jung (…), 
nämlich 68 Jahre. Ich bin derart begeistert von diesem Gerät, meine Finger, die 

auch schon derbe gelitten haben, auch. Am meisten gefreut habe ich mich über die 
Bedienungsanleitung, die verständlicher nicht sein kann. Habe eine derartige Be-

schreibung – egal von welchem technischen Gerät – noch nie in den Händen 
gehalten. Kompliment! Ich werde mit Freude dieses Handy in meinem 

Club – Jüngeren und Älteren – gerne weiterempfehlen.“ 



Kontakt

D: Tiptel.com GmbH Business Solutions | Halskestraße 1 | 40880 Ratingen I www.tiptel.de
Sebastian Lutzmann | Telefon +49 (0) 2102 428-134 | Telefax +49 (0) 2102 428-130 I E-Mail: s.lutzmann@tiptel.com

A: Tiptel GmbH | Ricoweg 30/B1 | 2351 Wiener Neudorf I www.tiptel.at
Ing. Norbert Hörmann | Telefon +43 (0) 2236-677 464-17 | Telefax +43 (0) 2236-677 464-22 I E-Mail: n.hoermann@tiptel.at

CH: Tiptel AG | Bahnstrasse 46 | 8105 Regensdorf I www.tiptel-online.ch
Orlando Caduff | Telefon +41 (0) 44-843 13 13 | Telefax +41 (0) 44-843 13 23 I E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch

NL: Tiptel bv | Camerastraat 2 | 1322 BC Almere I www.tiptel.nl
Telefon +31 (0) 36 - 53 666 50 I Telefax +31 (0) 36 - 53 678 81 I E-Mail: info@tiptel.nl

F: Tiptel sarl | 23, avenue René Duguay-Trouin I 78960 Voisins-Le-Bretonneux I www.tiptel.fr
Telefon +33 (0) 1 - 39 44 63 30 I Telefax +33 (0) 1 - 30 57 00 29 I E-Mail: commercial@tiptel.fr

B: Tiptel NV/SA | Leuvensesteenweg 510 bus 4 | 1930 Zaventem I www.tiptel.be
Telefon +32 (0) 2 - 714 93 33 I Telefax +32 (0) 2 - 714 93 34 I E-Mail: tiptel@tiptel.be S
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Aktuelles
Die IP-Telefone von Tiptel sind kompatibel mit Fritz!Box: eine komfortable

Nutzung für Heimanwender ist damit gewährleistet

Nicht jeder nutzt die tiptel IP-Telefone im Geschäftsbereich. Für Privatanwen-
der ist die Installation einer Telefonanlage für den Betrieb eines VoIP-Telefons 
zu umfangreich. Deshalb sind die IP-Telefone tiptel 3110, 3120 und 3130 jetzt 
auch kompatibel mit einer Fritz!Box. Die Installation ist ein leichtes, folgt man 
der Anleitung, die auf der Tiptel-Website www.tiptel.de zur Verfügung steht. 

Einfach in der Rubrik „Support“, „Downloads“ das gewünschte Telefon in die Suchmaske eingeben, 
beim Ergebnis „Details“ auswählen und unter „Verschiedenes“ das PDF herunterladen.  

Ausblick 2014
Tiptel stellt auf der CeBIT 2014 aus: vom 10. bis 14. März 2014 in Halle 13,

Stand D58

Planen Sie schon jetzt Zeit für einen Besuch am CeBIT-Stand von Tiptel ein. Wir zeigen unter ande-
rem eine einzigartige, innovative Bildübertragungsfunktion mit unseren IP-Telefonen tiptel 3120 
und 3130. Lassen Sie sich beispielsweise bequem im Büro auf dem Bildschirm der Telefone an-
zeigen, wer bei Ihnen zu Hause vor der Tür steht. Und das in jedem Betriebszustand des Telefons. 
Sie können auch schon gerne jetzt einen Termin vereinbaren. Schreiben Sie einfach eine Mail an 
info@tiptel.com.

Tiptel bietet ein Schulungsprogramm für seine IP-Telefone an. Auch dafür können Sie sich über die 
oben genannte E-Mail-Adresse anmelden.


