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Hallo was wünschen Sie?
Weltneuheit HANDYLINK ermöglicht Türkommunikation per Handy
selbst bei Abwesenheit

Haiger, (si) Vor diesem Problem stand jeder Freiberufler – ob
Journalist, Anwalt, Architekt oder Unternehmensberater – mit
Sicherheit schon häufiger. Man erwartet eine Sendung wichtiger
Unterlagen oder Pläne, ist aber unverhofft noch beim Mandanten
oder Kunden aufgehalten worden. Ausgerechnet zu diesem
Zeitpunkt klingelt der Paketdienst und möchte die Unterlagen
abgeben.

Aber

niemand

ist

da,

um

die

Lieferung

entgegenzunehmen. Verzögerungen oder Terminschwierigkeiten
sind in solchen Fällen vorprogrammiert. Praktisch, wenn man mit
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dem Lieferservice oder Postzusteller vor der Eingangstür der
Kanzlei oder des Büros einfach per Handy Absprachen treffen
oder ihm gegebenenfalls sogar die Tür öffnen könnte. Die RITTOWeltneuheit HANDYLINK ermöglicht diese völlig neue Form der
Türkommunikation, denn sie 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. HANDYLINK
bietet

somit

die

intelligente

Kommunikationslösung

für

Freiberufler und Selbständige, die häufig unterwegs sind.
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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

diese

Rufweiterleitung einfach per „Knopfdruck“ aktivieren bzw. deaktivieren
kann. Sobald jemand an der Eingangstür klingelt, nimmt der
Empfänger das nun weitergeleitete Türgespräch an und kann bequem
mit seinem Besucher vor der Tür sprechen oder 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
der

Anwalt,

Architekt

oder

Unternehmensberater

selbst

bei

Abwesenheit stets auf dem laufenden, was bei ihm in der Kanzlei oder
im Büro 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
(2) Alles im Griff, auch unterwegs – das ist HANDYLINK
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