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NovaMail bietet Ihnen die Möglichkeit, 
individuelle Ansagetexte aufzusprechen. 
Diese können manuell aktiviert oder fest 
einem Anrufgrund zugeordnet werden. 

Zufriedene Anrufer trotz Voicebox

Ist ein Anrufgrund hinterlegt, erkennt das 
System, weshalb der Anruf zur Voicebox 
gelangt ist, und informiert den Anrufer 
darüber, dass Sie sich gerade ausser 
Haus befinden, vorübergehend nicht am 
Arbeitsplatz sind, am Telefon besetzt sind 
oder der Anruf ausserhalb der Geschäfts
zeiten eintrifft. Für sämtliche Fälle können  
auf Wunsch interne und externe Anrufe 
unterschieden und mit verschiedenen  
Ansagen bedient werden. Der Anrufende 
ist so jederzeit optimal darüber infor
miert, warum Sie seinen Anruf nicht per
sönlich entgegennehmen können, und 
kann abschätzen, wann er mit einem 
Rückruf rechnen darf. Auf Wunsch wird 
dem Anrufer mitgeteilt, bis wann Sie ab
wesend sind.

Umgehend informiert

Jede Nachricht ist wertlos, wenn Sie  
nicht sofort darüber Bescheid wissen. 
NovaMail informiert Sie über alle mög
lichen Wege der Telekommunikation. 
Inner halb Sekunden werden Sie durch  
einen Telefonanruf, per EMail, via SMS 
oder über einen Pager informiert, dass 
eine Nachricht für Sie hinterlegt wurde.

Sprachtalent

NovaMail lässt Sie auch bei fremdspra
chigen Kunden und Mitarbeitenden nicht 
im Stich. Standardmässig beherrscht das 
System nicht nur Deutsch, sondern auch 
Französisch, Italienisch und Englisch 
oder individuell auch jede weitere Spra
che. Jeder Mitarbeiter kann dazu  seine 
Mailbox individuell einstellen. Sämtliche 
Meldungen sind dann sofort in der ge
wählten Sprache verfügbar.

Benutzerfreundliche Bedienung

Durch den Webclient wird die Adminis
tration von NovaMail zum Kinderspiel. 
Jegliche Installation entfällt. Die persön

Erreichbarkeit durch Unified Messaging 
und automatische Vermittlung

Auch erreichbar sein, wenn Sie sich nicht am  
Arbeitsplatz befinden, am Telefon besetzt sind oder  
ausserhalb der Bürozeiten angerufen werden:  
NovaMail verringert die Distanz zu Ihren Geschäfts
partnern und entlastet Sie.
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liche Konfiguration Ihrer Mailbox, wie 
das Aufsprechen von Meldungen oder 
das Eintragen einer Abwesenheit, können 
Sie benutzerfreundlich direkt am Arbeits
platzPC oder von jedem beliebigen  
Telefon aus selbst vornehmen.

Richtig verbunden mit IVR

In NovaMail sind wichtige und vielfältige 
IVRFunktionen integriert. Von einfachen 
automatischen Weiterleitungen bis hin zu 
komplexen Abläufen: Konfigurieren Sie 
alles über eine grafische Oberfläche. Die 
hohe Flexibilität der Anwendung lässt 
nichts zu wünschen übrig. Beispielsweise 
kann ein Anrufer über die Eingabe an der 
Telefontastatur entscheiden, ob er eine 
Mitteilung auf der Voicebox hinterlassen 
möchte oder mit einem Stellvertreter 
 verbunden werden soll. IVR kann auch  
als automatische Assistenz ein gesetzt 
werden, die den Anrufenden auto matisch 
an die richtige Stelle weitervermittelt. 
 Zusätzliche Funktionen wie Kommunika
tion mit Datenbanken, Zeitsteuerungen, 
Starten von Serverprozessen oder Textto
Speech sind nur einige der Mög lichkeiten, 
die mit IVR realisiert werden können.

Lesen, sprechen und schreiben

Mit der Zusatzfunktion Unified Messaging 
erhalten Sie Ihre Voicemails als Datei
anhang in Ihren EMailPosteingang. Sie 
können in Ihrer gewohnten Oberfläche 
die Voicemails abspielen, speichern,  
weiterleiten usw. Wird NovaMail mit der 
Faxfunktion erweitert, empfängt es Ihre 
Faxmeldungen und druckt diese auf 
einem beliebigen Netzwerk drucker aus. 
Gleichzeitig kann jedes elektronische  
Dokument über die Drucker funktion an 
den gewünschten Faxempfänger ge
sendet werden. Mit Unified Messaging 
erhalten Sie die Fax nachrichten zusätzlich 
per EMail (als TIFDatei) in Ihren Post
eingang und können diese beliebig  
bearbeiten, speichern, ausdrucken, wei
terleiten usw. Sie sind unterwegs und 
möchten über eingegangene Voicemails, 

EMails oder Faxnachrichten informiert 
werden? Mit der Benachrichtigung per 
SMS ist auch dies möglich.

Systemerweiterung und  
Investitionsschutz

NovaMail kann dank seiner Modularität 
genau auf die Grösse und Bedürfnisse  
Ihrer Firma zugeschnitten werden. Das 
System wächst mit Ihrem Unternehmen: 
Erweiterungen sind jederzeit möglich. 
Dank der Skalierbarkeit von NovaMail ist 
der Investitionsschutz gewährleistet.

Plattformen für NovaMail

NovaMail kann auf drei verschiedenen 
Plattformen betrieben werden: als stand
alone Windows Server, als virtualisierter 
Windows Server und auf der Appliance 
NovaBox.

NovaMail auf der Appliance

Die NovaBox besticht 
durch einzigartige Leis
tungsmerkmale und ist 
im Zusammenhang mit

den Lösungen von NovaLink das Allin
onePaket. Sämtliche Produkte sind auf 
der Appliance vorinstalliert und können 
parallel betrieben werden. Langlebigkeit, 
Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähig
keit sowie der geringe Wartungsauf
wand sind nur einige Vorteile, welche die 
NovaBox bietet.

Sicherheit und Verfügbarkeit

Zuverlässigkeit hat bei NovaLink höchste 
Priorität. Das SwissmadeSoftwarepro
dukt NovaMail auf einem Server betrie
ben, kann mit optionalen Massnahmen 
wie Festplattenspiegelung, unterbruchs
freier Stromversorgung oder Doppelung 
der Hardware die Verfügbarkeit zusätz
lich erhöht werden.

Branchenlösung für Hotels

NovaMail bietet eine direkte Anbindung 
an das HotelFrontofficeSystem. Spezi

fische Anforderungen in der Hotelbran
che werden so einfach und komfortabel 
abgedeckt. 
   Checkt zum Beispiel ein Gast am Front
office ein, erhält er automatisch eine 
Voicebox für sein Zimmertelefon mit 
einer Menüführung in der gewünschten 
Sprache. Die Voicebox wird beim Aus
checken wieder gelöscht und die 
 Rezeption wird informiert, wenn noch 
nicht abgehörte Nachrichten vorliegen.

   Mit der WakeupFunktion kann der 
Gast einen Weckauftrag über sein  
Zimmertelefon eingeben. Falls der Gast 
den Weckruf nicht entgegennimmt, wird 
auf Wunsch die Rezeption informiert. 

   Der Zimmerstatus (belegt, gereinigt, 
frei usw.) wird vom Personal durch Ein
gabe am Zimmertelefon an die Rezep
tion weitergeleitet. 

   Konsumierte Artikel aus der Minibar 
können vom Zimmermädchen direkt 
am Zimmertelefon über eine Sprach
mitteilung gemeldet werden. Die über
mittelten Daten stehen so für die Hotel
abrechnung beim Auschecken zur Ver
fügung.

Anwendungsbereiche

   Banken
   Callcenter
   Hotels
   Industrie
   Krankenhäuser / Kliniken
   Öffentliche Einrichtungen
   Senioren / Pflegeheime

Vorteile mit NovaMail

   Professioneller Firmenauftritt
   Hohe Effizienz
   Gezielte Erreichbarkeit
   Entlastung von Arbeitskollegen
   Automatisch richtige Umleitung 
des Anrufs

   Einfachste Bedienung direkt am 
Telefon oder ArbeitsplatzPC

   Investitionsschutz
   Erweiterungen jederzeit möglich

NovaMail » Productsheet


