ANWENDERTEST Kommunikationslösung von AGFEO

Pimp my System

Nach der Umstellung von ISDN auf ALL-IP gab es bei
Sidney Industries in Dortmund immer wieder Probleme mit
der Telefonanlage. Etwas Neues musste her. Entschieden hat
sich der TV-Star Sidney Hoffmann letztlich für ein hochmodernes Telekommunikationssystem aus dem Hause AGFEO.
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BEURTEILUNG DURCH SYDNEY INDUSTRIES
Beratung und Installation durch den Fachhändler
Funktionalität des ES-Systems
Funktionalität der Endgeräte
Qualität der DECT-Funkabdeckung

FREUNDSCHAFTLICHE BEZIEHUNG:
AGFEO-Marketingleiter Niko Timm und
Sidney Hoffmann
(links)

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

DECT-Lösung insgesamt		
CTI-Lösung		
Investitions- und Zukunftssicherheit
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