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Hallo wer da – jetzt auch aus der Ferne
Weltneuheit HANDYLINK ermöglicht Türkommunikation per Handy
auch bei Abwesenheit

Haiger, (si) Das Problem ist den meisten von uns leider bestens
vertraut. Man erwartet eine Paketsendung oder Lieferung und
ausgerechnet zum Zeitpunkt der Anlieferung ist gerade niemand
zuhause. Der Hausbewohner ist nur kurz noch einige wichtige
Besorgungen oder Einkäufe erledigen, schließlich hatte er
bereits den ganzen Vormittag auf seine Ware gewartet. Was tun?
Praktisch, wenn man sich in einem solchen Fall einfach per
Handy mit dem Paketdienst oder einem anderen Lieferservice
über die Türstation an der Eingangstür absprechen kann. Zum
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Beispiel, dass er das Paket im Vorgarten links neben der Treppe
hinterlegen oder etwa beim Nachbarn im Haus gegenüber
abgeben darf. Die RITTO-Weltneuheit HANDYLINK ermöglicht
diese völlig neuartige Form in der Türkommunikation und
verbindet die Türstation über eine Rufweiterleitung mit dem
Handy. Damit wird selbst aus der Ferne das Sprechen mit dem
Besucher vorm Haus, das Öffnen der Tür oder das Ausführen
von Schaltbefehlen möglich. Eine Option, die so mancher unter
uns gerne in Anspruch nehmen würde. HANDYLINK bietet die
intelligente Kommunikationslösung für nahezu alle Bereiche und
Alltagssituationen
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Dabei ist alles ganz einfach. Am neuen Wohntelefon wird eine
Weiterleitung auf bis zu vier externe Rufnummern – wahlweise ins
Mobilfunk- oder Festnetz – eingerichtet. Jeder Telefonnummer ist eine
Taste am Gerät zugeordnet, über die der Nutzer eine Rufweiterleitung
einfach per „Knopfdruck“ aktivieren bzw. deaktivieren kann. Sobald
jemand an der Haustür klingelt, nimmt der Empfänger das nun
weitergeleitete Türgespräch an und kann bequem mit seinem
Besucher vor der Tür sprechen bzw. ihm per Telefon beispielsweise
die Tür öffnen. Selbstverständlich ermöglicht die Mobilboxfunktion
direkt an der Türstation auch das Hinterlassen von Nachrichten auf
dem „Anrufbeantworter“ des Handybesitzers. So ist man selbst bei
Abwesenheit stets auf dem laufenden, was am eigenen Hauseingang
gerade passiert.

RITTO-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Elektrofachmann vor Ort. Er
berät Sie gerne bei der Planung Ihrer Wunschanlage und führt die
Installation kompetent und zuverlässig aus.

Bildunterschrift:
(1) HANDYLINK eröffnet ein neues Zeitalter in der Türkommunikation.
Es verbindet den Komfort des Mobiltelefons mit der Türsprechanlage
im Eigenheim
(2) Immer zuhause, auch unterwegs – das ist HANDYLINK

