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Textversion Handwerker

Handy als Türöffner für unterwegs
Weltneuheit HANDYLINK ermöglicht Türkommunikation per Handy
auch bei Abwesenheit

Haiger, (si) Das Problem kennt jeder Handwerker zur Genüge.
Man

wartet

auf

eine

eilige

Ersatzteillieferung

oder

Warensendung, ist aber unverhofft noch zu einem dringenden
Kundentermin gerufen worden und deshalb kurzfristig außer
Haus. Ausgerechnet jetzt klingelt der Lieferservice und möchte
die längst erwartete Bestellung ausliefern, doch niemand ist da.
Was tun mit der Ware, wieder mitnehmen oder einfach vor die
Tür legen? Praktisch, wenn man sich in solchen Fällen mit dem
Lieferanten oder Paketzusteller über die Türstation des Betriebs
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oder der Werkstatt einfach per Handy absprechen oder ihm
gegebenenfalls sogar das Tor zum Gelände öffnen kann. Damit
lassen sich für Lieferant und Empfänger eine Menge Zeit und
zusätzliche Kosten sparen. Die RITTO-Weltneuheit HANDYLINK
ermöglicht diese völlig neue Form in der Türkommunikation. Sie
verbindet die Türstation über eine Rufweiterleitung mit dem
Handy. Damit wird selbst aus der Ferne das Sprechen mit dem
Besucher vorm Haus, das Öffnen der Tür oder das Ausführen
von Schaltbefehlen möglich. HANDYLINK bietet die intelligente
Kommunikationslösung

für

nahezu

jeden

Handwerker

–

angefangen beim Installateur bis zum Maurer oder Schlosser.
Dabei ist alles ganz einfach. Am neuen Wohntelefon wird eine
Weiterleitung auf bis zu vier externe Rufnummern – wahlweise ins
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Mobilfunk- oder Festnetz – eingerichtet. Jeder Telefonnummer ist eine
Taste

am

Gerät

zugeordnet,

über

die

der

Nutzer

diese

Rufweiterleitung einfach per „Knopfdruck“ aktivieren bzw. deaktivieren
kann. Sobald jemand an der Eingangstür klingelt, nimmt der
Empfänger das nun weitergeleitete Türgespräch an und kann bequem
mit seinem Besucher vor der Tür sprechen oder ihm per Telefon
beispielsweise die Tür öffnen. Selbstverständlich ermöglicht die
Mobilboxfunktion direkt an der Türstation auch das Hinterlassen von
Nachrichten auf dem „Anrufbeantworter“ des Handybesitzers. So ist
der Handwerker selbst bei Abwesenheit stets auf dem laufenden, was
„im“ Betrieb gerade passiert.

RITTO-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Elektrofachmann vor Ort. Er
berät Sie gerne bei der Planung Ihrer Wunschanlage und führt die
Installation kompetent und zuverlässig aus.

Bildunterschrift:
(1) HANDYLINK eröffnet ein neues Zeitalter in der Türkommunikation.
Es verbindet den Komfort des Mobiltelefons mit der Türsprechanlage
(2) Alles im Griff, auch unterwegs – das ist HANDYLINK

