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In dem neu eröffneten Onlineshop der ADDIX Software GmbH aus Kiel gibt es alles rund
um das Thema VoIP Telefonie. Pünktlich 6 Wochen vor dem Beginn der CeBIT ist dort
von der Astimax IP Telefonanlage, die bei ADDIX entwickelt wird, über snom Telefone,
deren Advanced Interop Partner die Kieler sind, bis hin zum Updateservicevertrag für
Astimax Telefonanlagen alles bequem online erhältlich. „Wir haben festgestellt, dass viele
unserer Kunden und Interessenten sich bereits vorab umfangreich informiert haben und
nur noch die Ware bestellen wollen. Oftmals gibt es auch nur Ergänzungsbedarf für das
bestehende Equipment,“ so Björn Schwarze Geschäftsführer der ADDIX Software GmbH.
Um diesen Bestellvorgang zu vereinfachen und unabhängig von den Arbeitszeiten vor Ort
zu machen, ist der Onlineshop entwickelt worden. „Selbstverständlich stehen wir unseren
Kunden und Interessenten nach wie vor auf Wunsch beratend zur Seite,“ ergänzt
Schwarze. So ist jetzt für jeden etwas dabei, derjenige, der schnell noch spätabends oder
am Wochenende etwas bestellen möchte und genau weiß was er will und für den, der die
ausführliche und kompetente Beratung der Kieler schätzt.
Der Onlineshop ist einfach zu finden, entweder über die Website www.astimax.de und
den Navigationspunkt „Shop“ oder direkt unter voipshop.addix.net.

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen
Björn Schwarze unter der Rufnummer +49 431 7755 101 zur Verfügung.
Über ADDIX Software GmbH:
ADDIX ist eine führende norddeutsche Softwareentwicklungsfirma mit Schwerpunkt in
der Entwicklung von Software für Asterisk® IP Telefonanlagen.
Die von ADDIX entwickelte VoIP TK- Anlage Astimax® ist eine der meist verkauften
Asterisk® basierte VoIP TK-Anlage Deutschlands. Dabei versteht sich ADDIX
hauptsächlich als Lösungsanbieter. Bereits seit 1992 bietet ADDIX Dienstleistungen im
Bereich der Softwareentwicklung und des Internets an, damit gehört ADDIX zu den
Pionieren der Branche. Auf das Know-how von ADDIX im Bereich Telefonie, Internet,
Sicherheit und Netzwerke vertrauen mittlerweile mehr als 1000 Unternehmenskunden in
dem gesamten Bundesgebiet. Dabei reicht die Klientel von Kleinunternehmen bis hin zu
weltweit operierenden Konzernen. Weitere Informationen www.astimax.de

