
Mit einer Cloud- Telefonanlage haben Sie die Möglich-
keit von überall zu kommunizieren, mit Ihrem Smart-
phone, Laptop oder Tablet und das alles mit nur einer 
Rufnummer. Der Kunde ruft auf einer ganz normalen 
Festnetznummer an und landet auf Ihrem gewünschten 
Endgerät. Sollten Sie einmal in einem nicht enden wol-
lenden Telefonat feststecken, übergeben Sie dies ganz 
einfach an Ihr Smartphone und verlassen Sie das Büro – 
dem Gesprächspartner wird dies nicht einmal auffallen. 

Mit Cloudya sind Sie absolut flexibel, denn Sie entschei-
den welche Anrufe Sie annehmen möchten und welche 

direkt an Ihre Mailbox umgeleitet wird. Die Mailboxnach-
richten werden als Audiodatei abgespeichert und Ihnen 
auf Wunsch als Dateianhang per Mail zugesendet. So 
können Sie Ihre Mailbox von überall abhören.
  
Sollten Sie einmal ein Gespräch nicht annehmen können, 
kann der Anrufer in eine Warteschleife weitergeleitet 
werden, die Telefonverbindung wird dann aufrechter-
halten. Die Warteschleife soll verhindern das Angerufer 
abgewiesen werden, die abgespielte Musik oder einge-
spielten Ansagen verkürzen die Wartezeit des Anrufen-
den subjektiv.

Mobiles, digitales Arbeiten für Handwerker

Ihre mobiles Büro mit NFON

IT, die einfach funktioniert!



• Nur eine Rufnummer– Geschäftspartner erreichen Sie 
immer unter der gleichen Nummer egal, welches Gerät 
Sie gerade nutzen. 

• Ein mobiles Büro – Ihr Anrufer weiß nicht von wo aus 
Sie den Anruf annehmen, auch wenn er auf einer Fest-
netznummer anruft.

• Flexible Anrufoptionen – Sie entscheiden, welche 
Anrufe Sie entgegennehmen und welche direkt an die 
Mailbox weitergeleitet werden. 

• Modernes Web-Interface – Telefonieren Sie mit Ihrem 
Laptop oder Computer. 

• Sprachverschlüsselung der Anrufe durch SRTP/TLS auf 
unterstützten Geräten. 

• Anruflisten auf dem Gerät – Sehen Sie mit wem Sie 
telefoniert haben. 

• Virtuelles Faxgerät – Erhalten Sie Ihre Faxe als PDF per 
Mail.

Aus gesetzlichen Vorgaben werden betriebswirtschaftliche Vorteile
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Erhalten Sie noch Faxe? Diese können Sie mit Cloudya kos-
tenfrei versenden und empfangen. Sie erhalten Ihre Faxe 
über eine eigene Fax-Nummer und empfangen diese als 
PDF per E-Mail. 

So können Sie ein Fax auch von unterwegs aus, einsehen 
und bearbeiten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, je-
dem Ihrer Mitarbeiter eine eigene Faxnummer zuzuweisen 
oder die virtuellen Faxgeräte Benutzergruppen zuzuordnen. 


