
Die innovaphone PBX ist eine leistungsstarke und durchdachte VoIP-Telefonanlage für das Geschäft sumfeld. Neben 
umfassenden IP-Telefonie-Funkti onalitäten wartet die innovaphone PBX auch mit einer perfekt integrierten Unifi ed 
Communicati ons-Lösung auf. Ein Server ist hierbei überfl üssig. Die innovaphone PBX kann auf unterschiedlichen inno-
vaphone VoIP-Gateways betrieben werden, die in verschiedenen Dimensionierungen erhältlich sind. Alternati v besteht 
die Möglichkeit, sich komplett  von der Hardware zu lösen und die innovaphone PBX virtuell als innovaphone Virtual 
Appliance (IPVA) in einer VMware-Umgebung zu installieren. 

Die VoIP-Gateways bilden die Basis für die gesamte
innovaphone PBX
Sie stellen zum einen vorhandene ISDN- oder analoge
Anschlüsse dem gesamten Netz zur Verfügung
Zum anderen sind die PBX-Soft ware und Unifi ed
Communicati ons-Lösung auf den VoIP Gateways
enthalten und können durch Lizenzen akti viert werden

Räumlich getrennte Mitarbeiter wachsen dank der
IP-Telefonie-und Unifi ed Communicati ons-Lösung
von innovaphone enger zusammen
Teilnehmer im gesamten Netz können ohne Extra-
kosten fi rmeninterne Rufe täti gen, Nachrichten ver-
senden und miteinander chatt en
Das integrierte Presence-Systems erleichtert die 
Auswahl des richti gen Kommunikati onsmitt els je nach 
signalisierter Verfügbarkeit von Kollegen

Die „Sanft e Migrati on“ ermöglicht einen schritt weisen
Einsti eg in die VoIP Technologie
Die bestehende Infrastruktur bleibt während der
Umstellung erhalten
Die Migrati onsgeschwindigkeit besti mmt der Kunde
selbst und die Investi ti onskosten werden auf kleine
Schritt e verteilt

Die Grundgeräte der innovaphone PBX sind in belie-
biger Anzahl miteinander kombinierbar
Die innovaphone PBX wächst fl exibel mit dem Unter-
nehmen mit und stößt niemals an die Kapazitätsgrenzen
Stufenlose Skalierbarkeit und beliebige Erweiterungs-
möglichkeiten, da die Soft ware auch auf den kleinsten
Hardware-Komponenten läuft 

innovaphone Lösungen führen das Qualitätszeichen
„IT Security made in Germany“ und erfüllen strenge
Kriterien an die IT-Sicherheit und den Datenschutz
Das innovaphone Redundanzkonzept erhöht die
Ausfallsicherheit auf ein Maximum – extrem schnell,
automati sch und ohne Datenverlust
Das selbst entwickelte Betriebssystem läuft  komplett 
autark und verfügt über alle möglichen Sicherheitspro-
tokolle (SIPS, H.235, SRTP, AES, HTTPS, LDAPS
und mehr)

Mit innovaphone sind Sie bestens für die Vereinheit-
lichung der Übertragungstechnologien gerüstet
Schritt weiser Einsti eg in die IP Welt in mehreren
Innovati onsstufen durch die „Sanft e Migrati on“ möglich
Die Umstellungsgeschwindigkeit besti mmt der Kunde 
selbst
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Alles auf einer Box.

Firmenstandorte integriert.

Umstellung auf die sanft e 
Tour.

Skalierbarkeit – innovaphone 
Lösungen wachsen stufenlos 
mit.

Security made in Germany.

All IP – Mit innovaphone 
bestens gerüstet.

Die Highlights der innovaphone PBX
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