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KOMMUNIKATION

KONTAKT: Mit dem 
iPhone-App erhält der 
Nutzer von unterwegs aus 
eine vollständige Anruf-
liste von zugeordneten 
beziehungsweise definierten 
Teilnehmern aus der Abteilung.

Z ur mobilen Erweiterung bestehender 

AGFEO-Anlagen mit installiertem 

TK-Suite Server bietet AGFEO ein so-

genanntes App für das iPhone an. Mit dem 

installierten AGFEO Suite Client App können 

Anwender sich über einen Internetzugang per 

WLAN oder UMTS an die AGFEO TK-Anlage 

im Unternehmen als Benutzer anmelden.

Mit dem iPhone-App erhält der Nutzer von 

unterwegs aus eine vollständige Anrufliste 

von zugeordneten beziehungsweise definier-

ten Teilnehmern aus der Abteilung. Der Nut-

zer sieht nicht nur die Anrufe in Abwesenheit, 

sondern auch, ob andere interne Teilnehmer 

den Anruf entgegengenommen haben. Zudem 

lassen sich alle Rufnummern aus der Liste 

über eine GSM-Verbindung zurückrufen. 

Das App bietet auch den Zu-

griff auf alle in der Anruf-

liste eingetragenen Kon-

takte im TK-Suite Server 

und bietet den vollständi-

gen Blick in den Terminka-

lender des Unternehmens. 

Als technische Vorausset-

zung muss der TK-Suite Ser-

ver die Version 4.2.7 oder höher 

aufweisen und das optionale 

CTI-plus-Paket muss freigeschal-

tet sein. Die Anwendung ist kom-

patibel mit dem iPhone und iPod 

touch. Das App steht zum kosten-

losen Download im App-Store zur 

Verfügung. AGFEO stellt auf seiner 

Internetseite www.agfeo.de einen 

Downloadlink zur Verfügung. (fb) 
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Das Systemtelefon 
für die Hosentasche 
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