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Liebe Leserin, lieber Leser

VOICE OVER IP
CHANCEN FÜR DIE OBERHOLZER AG
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der Fasnachtszeit hatten wir

ren Effort bedeutet, um

Die Spezialisten der Oberholzer

Swisscom, damals noch PTT,

die Mehlsuppe immer auf

über alles Bescheid zu wissen

AG bieten Unterstützung bei

versorgt wurde. Telefonap

einem Rechaud auf dem Boden

und die Kunden kompetent

der Umstellung auf VoIP – egal,

parate konnte man nur mieten

stehen. Auf dem Buffet darü-

zu beraten. Aber nicht nur

ob Grosskonzernen, KMU oder

und sie wurden, wenn sie

ber stand das Telefon. Es war

wir, auch die Kunden müssen

Privathaushalten. Wir beraten

ein Tritel Elm, also nicht mehr

flexibel sein.

Sie bei der Wahl des richtigen

eines mit Wählscheibe, son-

Angebotes und übernehmen auch

dern mit Tasten – trotzdem ein

Aus meiner Sicht funktionie-

gleich die notwendigen Anmel

robuster Apparat. Bei einem

ren die heutigen Netze insta

dungen und Installationen.

etwas zu hastigen Versuch,

biler, denn sie sind von

den Hörer vom klingelnden Tele

mehreren Geräten beein

Herzlich, Heinz Haag

für Neues sind. So gibt es

fon abzuheben, versank das

flusst, die einwandfrei funk-

Telefon in der Mehlsuppe. Der

tio nieren müssen, damit jeder

Anrufer war nicht mehr lange

zeit telefoniert und gesurft

zu hören. Ganz so hart im

werden kann. Ich bin aber auf

Nehmen, wie ich es im ersten

jeden Fall gespannt, was die

Absatz beschrieben habe,

Zukunft noch bringen wird.

war die gute PTT-Qualität dann

Und Sie dürfen sicher sein:

halt doch nicht.

Wir bleiben am Ball!

GLÜCKWUNSCH
Fredy Bochsler von der Höhn +

*Die Firma Höhn + Partner AG ist

Partner AG* hat die KONTAKT-

ein etabliertes und erfolgreiches

Frühlingsausgabe aufmerksam

Architekturbüro und Totalunter

gelesen und den Wettbewerb

nehmen, das vorwiegend in der

bzw. einen praktischen Küchen-

Erstellung schlüsselfertiger

helfer gewonnen. Herzliche

Eigentums- und Mietwohnungen

Gratulation und gutes Gelingen

im Kanton Zürich tätig ist.

in der Küche!

SCHON HEUTE
BEREIT FÜR MORGEN
Mit Voice over IP (VoIP) haben die Anbieter die technischen Voraussetzungen für die Digitalisierung der Kommunikation und die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Schweiz geschaffen. Herkömmliche Festnetztechnologien
sind am Ende ihres Lebenszyklus angekommen.
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BÄCKEREI RÄBER VOIPT BEREITS.
WANN VOIPEN SIE?
bei Kaffee und Gipfeli im Café

eingebunden. Nachdem alle

Räber) wurden die Bedürfnisse

Vorbereitungsarbeiten erfolg-
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LAP-VORBEREITUNG BEI
DER OBERHOLZER AG
Jedes Jahr absolvieren

viel Zeit: Von Februar bis Juni

sechs bis acht Lernende der

wird jeden zweiten Samstag von
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OBERHOLZER AG UNTERSTÜTZT
USTER GAMES MIT LEHRLINGSPROJEKT
Seit vier Jahren tragen Ustermer
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und entwickelt sich laufend

AG den Leistungsbedarf der

weiter. Dies bedeutet, dass
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provisorischen Installationen

Eine tolle Sache – einerseits

an den Uster Games. Hopp

von den Lernenden opti-

für die Lernenden, anderer-

Uster Games!
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