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Weihnachten steht vor der Türe und ein ereignisreiches
Jahr geht zu Ende.

Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen die Stille für
den Blick nach innen und vorne, um mit neuen Kräften

den Mut für die richtigen Entscheidungen im neuen Jahr
tre!en zu können.

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren
Dank für die vertrauensvolle und angenehme

Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und
Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles

Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit,
Zufriedenheit und Erfolg.

Mit herzlichen Grüßen
André Schmitz und Ihr Team der New Voice

Nicht vergessen:
 

Was Sie hier erwartet: Wir möchten Ihnen unsere Highlights des Jahres vorstellen, um an unsere gemeinsamen
Erfolge zu erinnern. 

Gerne möchten wir Sie an das End of Life des MobiCall Release 8.3 am 8.März 2023 erinnern, damit dies im
Jahresabschluss nicht in Vergessenheit gerät!

Gemeinsame Erfolge 2022:
 

Roadshow 2022

Endlich war es wieder möglich, Sie persönlich zu tre!en
und wir haben die Chance genutzt, um in 4 Städten in

Deutschland und 2 Standorten in Österreich ein
Roadshow-Event zu veranstalten, um Sie über

Neuerungen und einzigartige bestehende Lösungen
unserer Software zu informieren. 

Falls Sie nicht teilnehmen konnten, erwarten Sie im
nächsten Jahr ebenfalls spannende Events! 

Stay Tuned!

Link zu den Highlights

Release 12
 

Wir haben unser Release 12 gelaunched!

Was ist neu?

Kommunikation über MS Teams, WhatsApp und
E-Mail
Unlimitierte Anzahl von Alarmszenarien
Gesamte Alarmkon"guration auf einer Datenbank
Beschleunigte Alarmauslösung
Vollredundanz durch Real-Time-Replikation

Upgraden lohnt sich! Sprechen Sie uns gerne
jederzeit an.
 

zum Flyer

Die neue MobiBBox
Wir haben unsere MobiBBox fertiggestellt und auf

den Markt gebracht. Mit dieser bietet New Voice ein
kompaktes Alarmierungssystem an und ermöglicht

eine Bandbreite von Integrationsmöglichkeiten. Neben
einer Vielzahl von Schnittstellen zu

Kommunikationsplattformenkönnen auch
Brandmeldeanlagen,

Lichtrufsysteme, Gebäudeleittechnikplattformen,
potentialfreie Kontakte,

und ITK Komponenten angeschlossen werden. 

Weitere Informationen, die wichtigsten Features, und
alles Rund um die neue MobiBBox "nden Sie unter

diesem Button hier: 

zur MobiBBox

Unsere neue Website
Seit diesem September "nden Sie unsere Website in
einem neuen Design und mit einer vereinfachten
Handhabung vor. 
Wir begrüßen Besucher mit spezi"schen Inhalten, die
auf Ihre Branche oder Anwendung zugeschnitten sind,
um Ihre Alarmanforderungen zu erfüllen. Außerdem
halten wir Sie dort regelmäßiger mit aktuellen und
frischen Inhalten auf dem Laufenden

Sagen Sie Hallo, falls Sie dies nicht schon
getan haben! 

zur Website

Unser neues Marketing-Team

Auch intern hat sich bei uns einiges getan. Wir haben
seit diesem Jahr eine mehrköp"ge Marketingabteilung
und mit der Einrichtung dieser wurde unser Marketing

einmal generalüberholt.  Eine neue Website, die
stärkere Social-Media-Präsenz,  die Eventorganisation

und einiges mehr liegt jetzt in der Hand des
Marketingteams. Dieses ist auf einem guten Weg, der
Marke New Voice ein neues Gesicht und ein Erlebnis

rund um unsere Produkte zu bieten. 

Das war erst der Anfang! Stay tuned!

unser Marketing Team

Erfolgsstory: Schweizerisches Epilepsie-Zentrum

Dieses Jahr haben wir ein Alarmierungs- und
Lokalisierungsprojekt der Extraklasse fertiggestellt.
Die Schweizerische Epilepsie Stiftung hat extrem diverse
Anforderungen an ein zuverlässiges Alarmierungssystem,
die vor allem eine sehr genaue Lokalisierung
erfordert! Die New Voice Lösung mit MobiCall,
MobiBeacons und MobiCall.App hat sich seit
Projektbeginn bereits mehrfach bewährt.
Wir danken der EPI für Ihr Vertrauen und die fruchtbare
Zusammenarbeit während einer komplexen
Projektphase.

zum Artikel

Erfolgsstory: Klinikum Stuttgart

Bereits seit 10 Jahren besteht unsere gemeinsame
Partnerschaft und dank der modularen Bauweise von

MobiCall waren der Erweiterung bisher keine Grenzen
gesetzt.

Dieses Jahr haben wir  zusammen mit dem Klinikum
Stuttgart eine ökonomische, sichere und verlässliche

Lösung erarbeitet, um neue Herausforderungen
gemeinsam zu überwinden. 

Zusätzlich dazu wurde während der langen und
intensiven Projektphase deutlich in welcher Weise wir

uns den Kundenanforderungen stellen und diese
zusammen in die Tat umsetzen.

New Voice unterstützt das Klinikum Stuttgart dabei, das
Leben der Mitarbeiter zu vereinfachen und sicherer zu

gestalten, sowie Patienten schnellst möglich Hilfe zu
leisten.

mehr erfahren

Highlights 2022:
 

Unser Healthcare Video! 
Haben Sie schon unser neues Video gesehen, das Ihnen einen Überblick über einige Lösungen verscha!t, die wir für

und mit Kliniken entwickeln? 
#MobiCall Solutions for #Healthcare!

zum Post

Im Herbst waren auf der Gitex Dubai vertreten.
Wir haben uns sehr über den Austausch und die neuen Inspirationen gefreut!

zum Post

Schon eine Idee was sich hinter unserer präzisen Lokalisierungslösung verbirgt?
Diese ist in 5 Schritten einsatzbereit und Sie sind nur einen Klick entfernt. 

Schauen Sie vorbei!

zum Post

50 Jahre GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG und wir waren dabei!
Wir haben sehr gefreut teilnehmen zu dürfen, und freuen uns auf gemeinsame weitere 50 Jahre.

zum Post

Schon unseren Weihnachtsspot gesehen?

Dieses Jahr erstellt der Weihnachtsmann die Geschenkeliste für Weihnachten.
Weiß er denn, dass er auf der Liste der Unartigen steht? 

Entdecken Sie hier, was wir für den Weihnachtsmann vorbereitet haben. 

zum Weihnachtsspot

Wir bedanken uns für das tolle Jahr und die gemeinsamen Erfolge!
Mit Vorfreude blicken wir auf das was kommt. Genießen Sie die Feiertage und wir sehen

uns im neuen Jahr!
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