Auerswald stellt professionelles IP-DECT-Mehrzellensystem vor
Vielfältige Anwendungszwecke durch hohe Skalierbarkeit
Auerswald bietet jetzt ein neues professionelles IP-DECT-Multizellensystem an. Die Lösung
ist beliebig skalierbar, überzeugt mit einer zuverlässigen Gesprächsübergabe zwischen den
einzelnen Funkzellen und lässt sich dank Zero-Touch-Provisioning schnell einrichten.

Cremlingen, den 01.08.2019 – Auerswald, einer der führenden deutschen Hersteller von
ITK-Systemen und IP-Telefonen, erweitert sein Portfolio um eine professionelle IP-DECTProduktlinie. Das System setzt sich jeweils aus einem IP-DECT-Server sowie
entsprechenden Handsets zusammen und lässt sich beliebig skalieren. Die
unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den einzelnen Funkzellen ist auch bei
sehr großen Arealen stets gewährleistet.
Das neue Auerswald IP-DECT-Profisystem ist flexibel einsetzbar. Die Single-Lösung mit der
Basisstation COMfortel WS-500S eignet sich besonders gut für Arztpraxen und kleinere
Büroumgebungen. Mit einer Basis können bis zu 20 Handsets integriert werden. Darüber
hinaus lässt sich mit dem IP-DECT-Server COMfortel WS-500M auch eine MultizellenLösung realisieren. So können beispielsweise Pflegeheime oder Speditionen maximal 10
Basisstationen für bis zu 60 Teilnehmer anschließen. Für noch weitläufigere Areale wie in
Gärtnereien, auf Sportplätzen oder in Museen ist es zudem möglich, 60 IP-DECT-Server für
bis zu 250 Teilnehmer bereitzustellen.
Auch die drei neuen Auerswald IP-DECT-Handsets überzeugen mit vielen professionellen
Features. Alle Endgeräte bieten eine lange Akkulaufzeit und erlauben eine zwölfstündige
Sprechdauer. Dank einer hochwertigen Polymeroberfläche sind sie überdies
desinfektionsmittelresistent und besonders kratzsicher. Als Basismodell ist das COMfortel M510 vielseitig einsetzbar und ermöglicht bereits alle wichtigen Komfortfunktionen wie OnlineAdressbuch, Freisprechen oder Bluetooth. Das Business-Handset COMfortel M-520 zeichnet
sich unter anderem durch ein elegantes Design und ein großes 2,4-Zoll-Farbdisplay aus.
Besonders robust ist das COMfortel M-530, das speziell für raue Umgebungen entwickelt
wurde: Das Handset besitzt ein stoß- und rutschfestes gummiertes Gehäuse, außerdem ist
es nach IP65 zertifiziert und damit vor Staub und Strahlwasser geschützt.
Die neue IP-DECT-Mehrzellenserie ist ab Ende August lieferbar. Ergänzend sorgt das
Auerswald Firmware-Update 7.4 bei den ITK-Systemen COMpact 4000, COMpact 5200(R),
COMpact 5500R sowie der COMmander 6000-Serie für eine Zero-Touch-Provisionierung der
Geräte. Nähere Informationen zu Auerswald sowie der neuen Produktlinie gibt es auch
online unter www.auerswald.de.

Über Auerswald
Die Auerswald GmbH & Co. KG mit Sitz in Cremlingen bei Braunschweig gehört zu den führenden
deutschen Herstellern von IP-basierten Telekommunikationsprodukten und -systemen. Schwerpunkt
des 1960 gegründeten Familienunternehmens ist die Entwicklung, Produktion und Vermarktung
moderner ITK-Systeme für VoIP-Infrastrukturen und klassische Telefonnetze. Ergänzt wird das
Angebot durch SIP-Komforttelefone, IP-Systemtelefone, IP-DECT Multizellensysteme, SmartphoneApps sowie Produkte für die Türkommunikation. Das von Gerhard Auerswald und seinem Sohn
Christian Auerswald geführte Unternehmen entwickelt und produziert ausschließlich in Deutschland
und beschäftigt an den Standorten Cremlingen und Berlin über 150 Mitarbeiter.

