
Maillösungen

kapper.net bietet mit seinen beiden eMail Lösungen die für Sie optimal 
passenden Produkte. 

eMail.box gibt es als Gesamtlösung, inkludierte Anzahl der Postfächer 
nach Bedarf. Die Einbindung dieser Postfächer in klassische eMail-
Programme ist möglich, kostenlos dabei ist der sog. Web-Access, mit 
dem Sie über einen Internetbrowser bequem auf Ihr Postfach zugreifen 
können - und dies natürlich weltweit und unabhängig vom eigenen PC.

Für Ihre erweiterte Sicherheit ist Anti Virus und Anti Spam automatisch 
integriert. Selbstlernende Systeme verstehen Ihr Mailverhalten über die 
Zeit und passen die Spam-Erkennung automatisch an. Mit dem 
zusätzlich verfügbaren Mail-Archiver können Sie Ihre Mails gesichert 
archivieren und Ihr Speichervolumen fast beliebig erweitern. Ihr Archiv 
ist darüber hinaus von Ihrer Mailbox getrennt und somit ein 
zusätzlicher Schutz vor eventuellen Hacks gegen Ihre Mailbox.

Mit hosted.exchange verfügen Sie über die bekannten Microsoft 
Exchange Funktionalitäten. Neben dem eMail Postfach bietet 
hosted.exchange Kalender mit Einladungsfunktion, Notizen, 
Aufgabenverwaltung, Kontaktverwaltung uvm. 

Mobil greifen Sie mit Ihrem Smartphone oder auch via Webportal auf 
Ihr hosted.exchange zu.

n einzelne Postfachpakete auf Linuxbasis, 
Mail-Archiver optional

n Hosted Exchange mit kompletter 
Microsoft Exchange Funktionalität

n Anti Virus integriert
n Anti Spam integriert

Harald Kapper: „Individuelle Betreuung und direkte Ansprechpartner statt 
Produkte von der Stange und Anti-Service im Callcenter - das sind die 
Anforderungen unserer Kunden, die wir erfüllen.“

kapper.net sagt JA zum Datenschutz und verteidigt diesen seit 25 Jahren zum 
Vorteil seiner Kunden. 

kapper.net sagt NEIN zum Zwei-Klassen-Internet. kapper.net lebt die 
Netzneutralität und transportiert in den eigenen Netzen garantiert sämtlichen 
Datentransfer neutral.

kapper.net betreibt seine Kundenlösungen seit 25 Jahren in Österreich und 
unterliegt damit innerhalb Europas sehr hohen rechtlichen Anforderungen und 
sehr strengen Datenschutzbestimmungen. 

kapper.net - Alles aus einer Hand

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. V6 - Stand der Drucklegung 03/2018.

KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH
Alserbachstr. 11/Top 6 | 1090 Wien

Tel: +43 (0) 5 9080-0 | Fax: +43 (0) 1 3195502
office@kapper.net
https://kapper.net

Follow us @        twitter.com/kapper_net        facebook.com/kapper.net
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Unsere weiteren Leistungen/Prospekte

   - Internet & Vernetzung
   - Server & Cloudlösungen
   - safe IT & Datenschutz
   - Know-how & Consulting

Telefonie &

VoIP Telefonie  Maillösungen   Streamingdienste
   

 Kommunikation
Netzneutral. Sicher. Zuverlässig.

Persönlich betreut. Kommunikation aus Österreich.



radio.streaming professional

Mit radio.streaming professional ermöglicht kapper.net bestehenden 
Radiostationen ihr Programm auch digital via Internet zu senden.

Ob Sie nur Ihre aktuelle Sendung digital 1:1 senden oder zusätzlich auch 
neue, rein digitale Spartenkanäle auf Sendung bringen möchten, 
kapper.net radio.streaming professional bietet Ihnen dazu sowohl 
technisches Know-how als auch die notwendige Infrastruktur mit 
speziellen Streaming-Servern.

Unsere radio.streaming professional Server unterstützen u.a. Pre-Rolls, 
vielfältige Möglichkeiten von Werbeeinschaltungen (z.B. via 
RMS/Adswizz oder In-Stream), Textinfos/Werbestreams im Datenkanal, 
Live-Einstiege, DJ-Funktionaliät, Backup uvm. Tägliche Hörerauswer-
tungen fragen Sie bequem über ein Webinterface ab.

Mit unseren Streaminglösungen erreichen unsere Referenz-Sender 
derzeit monatlich eine halbe Million Hörerinnen und Hörer.

„Shake-me“ bringt revolutionär Bewegung in die digitale Radio-
Werbung!

Einfachste Interaktion mit einem digitalen Werbespot schafft ab sofort 
„Shake me“. Im Radiospot werden die Hörerinnen und Hörer dazu 
aufgefordert einfach ihr Smartphone zu schütteln, um beispielsweise
eine App herunterzuladen oder andere Angebote wie z.B. einen 
Gutschein-Download zu nutzen. 

kapper.net Radiostreaming-Lösungen für Ihr Unternehmen

In Unternehmen und Organisationen lässt sich Webradio vielfältig 
nutzen. Sei es rein zur Unterhaltung von Kunden, Mitarbeitern und 
anderen Stakeholdern oder aber auch als aktives und modernstes 
Marketinginstrument.

Mit Ihrem eigenen Internet-Radiosender erreichen Sie Ihre Zielgruppe 
auf einem modernen und unkomplizierten Weg. Ob Sie Musik, 
Informationen oder Werbebotschaften transportieren oder live 
moderieren möchten, unsere Radiostreaming-Lösungen sind flexibel 
einsetzbar. Und wenn Sie einmal nicht vor Ihrem Computer sitzen 
übernimmt der Auto-DJ das Ausspielen Ihres Radioprogrammes - rund 
um die Uhr.

Kontaktieren Sie uns unter radio@kapper.net!

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen und beraten Sie unverbindlich, 
individuell Ihren Anforderungen entsprechend.

n 1:1 Streaming Ihres bestehenden 
Radioprogramms

n zusätzliche Spartenkanäle
n Pre-Rolls und In-Stream-Werbung
n skalierbar nach Höreranzahl
n zusätzliche Werbeeinnahmen
n ”Shake-me” Radiospot Interaktion
n tägliche Hörerstatistiken

VoIP Internet-Telefonie

kapper.net bietet mit seinen VoIP-Lösungen die für Sie und Ihren 
Kommunikationszweck passenden Produkte. 

Mit unserer Lösung VoIP.business genießen Sie die Vorteile moderner 
Voice over IP-Telefonie. Sie erhalten je nach Bedarf eine oder mehrere 
Telefonnummern* für Ihren VoIP-Account. Es besteht auch die 
Möglichkeit bestehende Rufnummern zu portieren.

Darf es ein wenig mehr sein?

Die virtuelle und wartungsfreie kapper.net IP-Telefonanlagenlösung 
(vPBX)** ist bis zu 1000 Nebenstellen erweiterbar und auch in Ihr EDV-
System integrierbar. Selbstverständlich können Sie Ihre bisherige(n)  
Telefonnummer(n) in unser Netz übernehmen oder alternativ dazu auch 
neue oder bestehende 0800, 0900, 05 oder andere Dienstnummern 
aktivieren und einrichten lassen oder portieren.

Die Vergabe und Einrichtung einer Rufnummer von kapper.net ist 
kostenfrei und erfolgt im Ortsnetz des Endkunden. Für den Betrieb Ihrer 
vPBX im kapper.net Telefonnetz ist zumindest ein voip.account 
notwendig.

Den besonderen Leistungsumfang und die Top-Features finden Sie in 
der rechts stehenden Info-Box.

kapper.net VoIP-Lösungen sind auf die Telefonhardware*** von Cisco 
optimiert und zertifiziert. Die Krönung stellen hier die Konferenzstatio-
nen dar, die Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern 
ermöglichen.

Flexible Zusatzlösungen

Auf Grund unserer jahrelangen Erfahrung können für beinahe jedes 
Problem eine Lösung schaffen, auch wenn diese nicht „üblich“ ist bzw. 
komplizierte Einrichtungen notwendig macht. So lassen sich 
beispielsweise auch ausländische Rufnummern in unsere IP-Anlagen 
integrieren und so europaweite Lösungen implementieren. Kunden 
setzen unsere Anlagen zur Vernetzung ihrer Filialen ein oder betreiben 
ein Callcenter über unsere Server.

(*) Portierung ihrer Rufnummern, neue standortbezogene oder 
standortunabhängige Telefonnummer
(**) mittels unserer virtuellen VoIP-PBX oder Integration von VoIP in 
Ihre bestehende Telefonanlage. Weitere Lösungen, Rufnummernplan-
Workshop und Beratung auf Anfrage.
(***) Sie erhalten von uns auch sämtliche Hardware für Ihren VoIP-
Anschluss.

n anwendungs-/kostenoptimierte 
Telefonlösung

n flexibel, skalier- und erweiterbar
n Rufnummernportierung
n Integration mehrerer Standorte
n Einbindung mobiler Anschlüsse
n Telefon- und Videokonferenzen
n Fax over IP - Faxlösungen
n auf Cisco Endgeräte optimiert und 

zertifiziert

Ö K O - L O G I S C H

Unsere Server werden in unserem 
ökologischen Rechenzentrum - vivi1 - 
betrieben, wo wir seit 2013 durch 
innovative Klimatechnik bis zu 20 Tonnen 
CO  pro Jahr einsparen.2

Besonderer Leistungsumfang der 
kapper.net (PBX) IP-Telefonanlage

n Durchwahlen/Klappen 
n Ruf holen
n Folge dem Benutzer (Follow me)
n Wartemusik
n IVR (Computer Sprachmenü)
n Signalgruppen (Läuten in Gruppen)
n Warteschlangen und -schleifen
n Zeitsteuerung
n Rufnummernsteuerungen
n Voicemail und Anrufbeantworter
n Fax als eMail empfangen
n Fax als Druck am PC starten
n DSGVO-konforme Löschung der 

Verbindungsdaten


