direct
Der direkte Draht zwischen
Telefon und Mac
NEU: Für fast
alle Telefonanlagen

Wissen,
wer anruft
Ob zu Hause oder im Büro:
direct verbindet Mac und Telefon.
Von den Mac-Telefonie-Experten
speziell für den Einsatz im
Netzwerk entwickelt.
Für Telefone und Telefonanlagen.

Mit nahezu
jeder Telefonanlage
kompatibel
Laden Sie jetzt eine kostenlose
Probeversion runter –
mehr Infos auf der Rückseite.

Christin Mertens
Mertens & Partner

Greifen Sie sofort auf
alle Ihre Kontakte zu

Telefonie mit direct:
Nahtlose Integration
Arbeit, Termine, Kontakte: Alles im Mac. Fehlt nur noch
das Telefon! Mit direct, dem direkten Draht zwischen Mac
und Telefon, ﬁnden und wählen Sie jeden Kontakt auf
Ihrem Mac. Egal, ob er im Adressbuch, in FileMaker oder in
einer E-Mail gespeichert ist.
Wissen, wer anruft: Das Anrufer-Fenster auf Ihrem Mac
zeigt Ihnen, wer dran ist. Für alle: direct ist mit vielen
Telefonen und nahezu allen Telefonanlagen kompatibel.
Im Büro: Egal welche Telefonanlage Sie benutzen – die
TeamCall Middleware von direct entfaltet ihre größte
Stärke in Netzwerkumgebungen. direct unterstützt
zusätzlich auch Asterisk-Telefonanlagen von Haus aus. Am
Besten gleich runterladen und erleben, was direct zu
bieten hat.

Jetzt kostenlose
Probeversion runterladen:
www.ilink.de/de/downloads.html

Innovation durch Integration

Kernfunktionen
auf einen Blick:
- Unterstützt viele Telefone und nahezu alle
Telefonanlagen*
- Schnelle und intelligente Suchmaschine ﬁndet
gesuchte Kontakte sofort
- Anrufer-Fenster zeigt Ihnen, wer Sie anruft
- Nahtlose Integration in sämtliche Anwendungen,
die AppleScript unterstützen
- Bei eingehenden Anrufen über AppleScript automatisch z.B. Kundeninformationen aufrufen lassen
- Steuern Sie mehrere Telefone gleichzeitig
- Speichern Sie häuﬁg aufgerufene Kontakte im Mac
OS X Dockmenü
- Bonjour-basiertes Netzwerk-Fenster zeigt, welche
direct Benutzer momentan im Netzwerk sind
- Pick-up-Funktion: Nehmen Sie Telefonate für
Kollegen entgegen**

direct wurde speziell für den Mac entwickelt und verbindet nicht nur Mac und Telefon, sondern ermöglicht eine
nahtlose Integration in Ihre meistgenutzte Software, das
Dienste-Menü und das Mac OS X Dock – Mac-Feeling fürs
Telefon. Nutzen Sie direct mit allen Applikationen, die
AppleScript unterstützen. Nützliche Skripts sammeln wir
auf unserer Website, wo sie jedem zur Verfügung stehen.

Intelligent suchen:
Weniger Suchen, mehr Finden
direct ermöglicht den unmittelbaren Zugriff sowohl auf
lokal gespeicherte Kontakte im Mac-Adressbuch als auch
auf LDAP-Verzeichnisse in Netzwerken. Auch praktisch:
die Suchmaschine merkt sich häuﬁg gewählte Kontakte,
so dass Ihre wichtigsten Kontakte immer auf Knopfdruck
parat sind.

Produktivität für Proﬁs
Bei der Entwicklung von direct und der netzwerkbasierten TeamCall Middleware* greift ilink auf eine
15-jährige Erfahrung mit Integrationslösungen für
Firmenkunden zurück. Diese Middleware macht es
möglich, direct sowohl mit großen als auch mit kleineren
TAPI-kompatiblen Telefonanlagen zu benutzen und auch
Asterisk-Telefonanlagen sind mit direct kompatibel.
Produktivität und Komfort für jedes Büro! Und dank
Extras wie der Pick-up-Funktion, mit der Sie Anrufe für
abwesende Kollegen entgegennehmen können, macht
direct den Büroalltag für alle leichter.**

Über ilink
Seit 1990 ist ilink einer der führenden Anbieter von CTIProdukten und -Lösungen. Unsere Kernkompetenz liegt in der
Entwicklung von Tools zur Integration von Telefonanlagen in die
IT-Infrastruktur heterogener Soft- und Hardware-Umgebungen.
Weltweit versorgen wir Kunden mit individuellen, skalierbaren
Lösungen, die mit ihrem Geschäft wachsen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: direct-sales@ilink.de

*Besuchen Sie http://direct.ilink.de
für eine vollständige Liste kompatibler Telefone und
Telefonanlagen.
In Verbindung mit einigen Telefonanlagen kann ein
Windows-Computer erforderlich sein.
**Die Pick-up-Funktion ist nicht mit allen
Telefonanlagen möglich.

