
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.

Zufriedene Anrufer auf der Voicebox

novamail erkennt weshalb der Anrufer zur Voicebox gelangt ist, und 
 informiert ihn darüber, dass Sie sich gerade ausser Haus befinden, vor-
übergehend nicht am Arbeitsplatz sind, bereits ein Telefonat führen oder 
der Anruf ausserhalb der Geschäftszeiten eintrifft. Für jeden Fall können 
auf Wunsch interne und externe Anrufe unterschieden und mit verschie-
denen Ansagen bedient werden. Der Anrufende ist so jederzeit optimal 
darüber informiert, warum Sie seinen Anruf nicht persönlich entgegennehmen 
können, und kann abschätzen, wann er mit einem Rückruf rechnen darf. 
Auf Wunsch wird dem Anrufer mitgeteilt, bis wann Sie ab wesend sind.
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Umgehend informiert

Jede Nachricht ist wertlos, wenn Sie nicht sofort darüber Bescheid wissen. 
novamail informiert Sie über alle möglichen Wege der Telekommunikation. 
Inner halb von Sekunden werden Sie per E-Mail, durch einen Telefonanruf, 
via SMS oder über einen Pager informiert, dass eine Nachricht für Sie 
hinterlegt wurde.

Unified Messaging und Fax integriert

Mit der Funktion Unified Messaging erhalten Sie Ihre Voicemails direkt 
als E-Mail-Anhang. Sie können in Ihrer gewohnten Oberfläche die Voice-
mails anhören, speichern, weiterleiten usw. Die integrierte Faxfunktion 
empfängt Ihre Faxmeldungen und druckt diese auf einem beliebigen Netz-
werkdrucker aus oder sendet die Faxnachrichten per E-Mail. So können Sie 
Ihre Nachrichten beliebig bearbeiten, speichern, ausdrucken, weiter leiten 
usw. Gleichzeitig kann jedes elektronische Dokument über die Drucker-
funktion an den gewünschten Faxempfänger gesendet werden.

Sprachtalent

novamail lässt Sie auch bei fremdsprachigen Kunden und Mitarbeitenden 
nicht im Stich. Standardmässig beherrscht das System Deutsch, Französisch,  
Italienisch und Englisch oder individuell auch jede weitere Sprache. Jeder  
Mitarbeiter kann dazu  seine Mailbox individuell einstellen. Sämtliche 
 Meldungen sind dann sofort in der gewählten Sprache verfügbar.

Benutzerfreundliche Bedienung

Durch den Webclient wird die Adminis tration von novamail zum Kinder-
spiel. Jegliche Installation entfällt. Die persönliche Konfiguration Ihrer 
Mailbox, wie das Aufsprechen von Meldungen oder das Eintragen einer 
Abwesenheit, können Sie benutzerfreundlich direkt am Arbeitsplatz-PC 
oder von jedem beliebigen Telefon aus selbst vornehmen.
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Systemerweiterung &  
Investitionsschutz

 ■ novamail kann dank  
dem modularen Aufbau 
genau auf die Grösse  
und Bedürfnisse Ihres 
Business zugeschnitten 
werden. Das System wächst 
mit Ihrem Unternehmen: 
Erweiterungen sind jeder-
zeit möglich. 

 ■ Dank der Skalierbarkeit 
von novamail ist der  
Investitionsschutz gewähr-
leistet.

Systemübersicht novamail



novabox X50 (oben), novabox X100 (unten)

IVR-Sprachdialoge mit novamail

novamail passt sich Ihrer Umgebung und Ihren  
Anforderung an. Drei verschiedene Plattformen  
werden  unterstützt: 
  novabox Appliance 
  virtualisierter Windows Server 
  physischer Windows Server

Richtig verbunden mit IVR

In novamail sind vielfältige IVR-Funktionen integriert. Von einfachen auto-
matischen Weiterleitungen bis hin zu komplexen Abläufen: Konfigurieren 
Sie alles über eine grafische Oberfläche. Die hohe Flexibilität der Anwen-
dung 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 Abfrage von Datenbanken, Zeitsteuerungen, 
Starten von Serverprozessen oder Text-to-Speech und Callcenter-Funktionen 
sind nur einige der Mög lichkeiten, die mit IVR realisiert werden können.

Die novabox ist in drei Ausführungen und Grössen  
erhältlich: 
  novabox X50 – Hardware-Plattform für kleine Projekte
  novabox X100 – Hardware-Plattform für die meist gefragten  

Kunden- und System anforderungen
  novabox X210 – Hardware-Plattform für Grossprojekte  

sowie hochverfügbare, redundante Systeme

Die Appliance novabox besticht durch einzigartige Leis-
tungsmerkmale und ist im Zusammenhang mit den Lö-
sungen von novalink das All-in-one-Paket. Sämtliche 
Produkte von novalink (novaalert,  novaconf, novamail 
und novatax) sind auf der novabox vorin stalliert. Lang-
lebigkeit, Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähigkeit 
sowie der  geringe Wartungsaufwand sind nur einige 
Vorteile der Appliance. 

Die richtige Plattform für Ihr Projekt



Branchenlösung für die Hotellerie

novamail bietet eine direkte 
Anbin dung an Hotel-Frontoffice-
Systeme oder an die integrierte 
Zimmerverwaltung von novatax. 
Spezifische Anforderungen der 
Hotelbranche werden so einfach 
und komfortabel abgedeckt.

 ■ Check-in / Check-out: 
Checkt ein Gast am Frontoffice 
ein, erhält er eine Voicebox 
für sein Zimmertelefon mit 
einer Menüführung in seiner 
Landes sprache. Die Voicebox 
wird beim Check-out wieder 
 gelöscht und die Rezeption  
wird informiert, wenn noch 
nicht abgehörte Nachrichten 
vor liegen. 

 ■ Wake-up: Mit der Wecken-Funktion kann der Gast einen Weckauftrag über sein Zimmertelefon eingeben. 
Ebenso ist die Eingabe von Weckaufträgen an der Rezeption jederzeit möglich. Falls der Gast den Weckruf 
nicht entgegennimmt, wird die Rezeption umgehend per Telefonanruf oder E-Mail informiert.

 ■ Roomstatus: Der Zimmerstatus (belegt, gereinigt, frei usw.) wird vom Personal durch Eingabe am Zimmer-
telefon an die Rezeption weitergeleitet. Eine effiziente Bewirtschaftung des Zimmers ist so jederzeit gewährleistet.

 ■ Minibar: Konsumierte Artikel aus der Minibar können vom Zimmermädchen direkt am Zimmertelefon erfasst 
werden. Diese Daten stehen so für die Hotelabrechnung in Frontoffice-Systemen beim Check-out zur Verfügung.

Benutzeroberfläche der Zimmer verwaltung von novalink

novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als Software-Hersteller auf dem ICT-Markt und als Dienstleister im IT-Bereich  
etabliert. Die Produkte und Business-Lösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz –  
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 

Sicherheit für Mensch & Umwelt – Intelligent kommunizieren. Gezielt informieren. Clever alarmieren.
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