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Pressemitteilung
Callrunner - Sparen durch Internet-Telefonie ohne PC / i-p-tel
präsentiert innovativen Gateway und Internet-Telefondienst
(press1: iBOT, 20.03.01) - Am Eröffnungstag der CeBIT (Donnerstag, den
22. März) findet anläßlich der Produktvorstellung des Callrunner im Rahmen
einer Pressekonferenz eine Podiumdiskussion im Convention Center mit
ausgewiesenen Experten der Branche statt. Kai Petzke (teltarif.de) wird
die Runde mit Udo Graul (Vorstandsvorsitzender 3U Telekommunikation
AG), Prof. Werner Zorn (X-Link Gründer) und Pascal Merle (Geschäftsführer
i-p-tel) moderieren.
Callrunner ist ein kleiner Voice-over-IP-Gateway für ISDN-Anschlüsse. Weil
kein PC und keine aufwendige Installation mehr erforderlich sind, erhält
damit erstmalig ein breiter Kundenkreis Zugang zur Internet-Telefonie.
Durch die zunehmende Verbreitung der Flatrate-Zugänge ist davon
auszugehen, daß das klassische Netz immer mehr an Bedeutung verlieren
wird, denn auch TK-Anlagen können durch im LAN vernetzte Callrunner
ersetzt werden. Der Callrunner bietet zusätzlich zur Internet-Telefonie
noch eine Vielzahl weiterer Features (z.B. Verschlüsselung, Voice-Mail).
Zeitgleich werden 3U und i-p-tel einen neuen Internet-Telefondienst
vorstellen, der die Technik für weltweite Gespräche übers Internet nutzbar
macht, jedoch ohne die bisher bekannten Einschränkungen. „Die Einsparung
der Kosten für die letzte Meile der Telekom können wir direkt an den
Kunden weitergeben“, sagt Udo Graul von 3U.
Das innovative Hard- und Softwaredesign vereinigt Voice-over-IP- und
Routerfunktionalität auf einem einzigen Chip. Dadurch läßt sich die
Callrunner-Technologie zukünftig auch kostengünstig in Telefone
integrieren.
i-p-tel
Seit der Entwicklung eines eigenen H.323-Stacks in 1997 gehört die Mainzer
i-p-tel zu den Pionieren der Telefon-zu-Telefon-Kommunikation über das
Internet.
Heute bereits erfolgreich im Markt eingeführt sind die Carrier-GradeGateways “Portline” von i-p-tel mit bis zu 1152 Ports pro Chassis, die
Sound4Tel-Karte, eine PC-Steckkarte zum Anschluß eines analogen Telefons,
sowie der Varigate-Callagent.
Alle i-p-tel Produkte zeichnen sich durch sehr gute Sprachqualität,
kompetenten Support und die Plattform Linux aus.

i-p-tel GmbH
http://www.i-p-tel.de

e

tel

hony Peop
l
lep
Te

i . p.

i - p- t el G mb H
Zur Oberlache 5
D-55124 Mainz
tel. +49 (0)6131 41 537
fax +49 (0)6131 466 138
internet www.i-p-tel.de
e-mail info@i-p-tel.de

