ABSCHALTUNG VON ISDN BEI VODAFONE
Rückblick: Gab es im Jahr 2006 noch über 25 Millionen analoge Netzzugänge, so waren es 2014 nicht einmal
mehr 12 Millionen (Angaben der Bundesnetzagentur). Das analoge Vermittlungsnetz ist mittlerweile längst
abgeschaltet, seit 1997 laufen alle Gespräche über eine digitale Infrastruktur, egal welches Telefon der
Anschlussinhaber verwendet.
Mit einem modernen IP-Anschluss sparen Sie Kosten, steigern Ihre Effizienz und kommunizieren
zukunftssicher.
Sprache wird bei ISDN und der IP-Technologie im Standard mit dem gleichen Codec (G.711) übermittelt. Die
Sprachqualität ist somit gleichwertig. Mit der IP-Technologie ist aber auch eine wesentlich bessere
Sprachqualität mit HD Voice (G.722 – der bei gleicher Bitrate die doppelte Bandbreite bietet) möglich. Der
Unterschied ist Ihnen vielleicht von der Fernsehübertragung her bekannt.
Wir sind zurzeit nach den uns vorliegenden Informationen das einzige Unternehmen, das die klassischen ISDNAnschlüsse bis in das Jahr 2022 anbieten wird. Durch die längere Laufzeit ist für Sie ein sanfterer Übergang in
die IP-Technologie möglich als bei unseren Wettbewerbern. Sie können Ihre Geräte bis zum gewünschten
Wechsel weiter nutzen. Mit den Produkten Komfort- und Anlagen-Anschluss Plus werden wir ISDNSchnittstellen auch über das Jahr 2022 hinaus anbieten. Das heißt, auch beim Wechsel von ISDN- auf IPTechnologie können Sie Ihre vorhandenen Anlagen weiterhin verwenden.
Unsere IP-Anschlüsse, beispielsweise den Komfort- und den Anlagen-Anschluss Plus, bieten wir in der gleichen
Tarifstruktur wie unsere klassischen ISDN-Produkte an. Dadurch sparen Sie durch die Umstellung auf einen IPAnschluss Geld: Eine flexible Anzahl an Sprachkanälen spart Kosten und auch ein einfaches Selbstmanagement
reduziert laufende Kosten. Auch die Zentralisierung der TK-Anlage kann eine kostenreduzierende Option für Sie
sein. Nutzen Sie Ihr bestehendes Datennetz von Vodafone auch für Ihre Telefonie. Dadurch fallen die Kosten für
Betrieb, Administration und Wartung durch ein einheitlich aufgebautes System geringer aus. Unser verlängerter
Zeitraum bis 2022 gibt Ihnen genug Zeit, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Umstellung auf IPTechnologie zu befassen.
Haben Sie eine hybride oder IP-TK-Anlage, können Sie sie in wenigen Schritten auf IP-Technologie umstellen.
Hier muss nur der Anschluss auf IP-Technologie umgestellt werden. Sollten Sie keine IP-fähige TK-Anlage
haben, informieren wir Sie gerne über unsere One Net Telefonanlagen und kümmern uns um die gesamte
Umstellung auf die IP-Technologie. Unser Service steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt Sie
gerne von Beginn an bei der Umstellung.
Es gibt verschiedene Gründe, warum wir die Nutzungsdauer von ISDN für unsere Kunden verlängern. Vor allem
möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, den Wechselzeitpunkt selbst festzulegen und die Migration
schrittweise durchzuführen. Denn vielleicht ist Ihre neue Telefonanlage noch nicht abgeschrieben oder andere
Großprojekte stehen in dem Zeitraum an. Sie bestimmen durch die verlängerte Laufzeit von ISDN selbst, wann
Sie auf die neue IP-Technologie umsteigen. Sie haben 4 weitere Jahre Zeit, sich in aller Ruhe darauf
vorzubereiten. Aber auch über das Jahr 2022 hinaus bieten wir Ihnen mit unserem Komfort- und unserem
Anlagen-Anschluss Plus die Möglichkeit, Ihre ISDN-Anlagen weiter zu nutzen.

Gut zu wissen: Die Modernisierung Deines Anschlusses ist für Dich völlig kostenlos. Wir schalten Dich schnell
und einfach innerhalb eines Tages um. Du musst dafür noch nicht mal zuhause sein. Und auch an Deinem
Vertrag und seiner Laufzeit ändert sich nichts.

