
Videokonferenz mit Ihrer Schaltanlage
– ELTEBA noch näher am Kunden

Sie möchten wissen, wie der aktuelle Status Ihrer Schaltanlage ist. Themenstellungen 
heranzoomen ohne ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Bei uns ist das jetzt möglich.

Häufig ist es schwierig, telefonisch 
Detailüberlegungen in der Schalt-
schrankausführung zu erläutern. Das 
ein oder andere Mal führt es zu Miss-
verständnissen. 

Bis jetzt die einzige Abhilfe: Ein Be-
such in unserem Schaltanlagenbau. 
Für Sie, je nach Standort Ihres Unter-
nehmens, zumindest mit mehr oder 
weniger Fahraufwand verbunden. 
Das kostet Zeit, Zeit die man meis-
tens nicht hat.

Kann hier Videokonferenztechnik 
Abhilfe schaffen?
Zu unserem Ziel den Kundennutzen 
zu verbessern, gehört es auch, mög-
lichst nah am Kunden zu sein, Prozes-
se zu optimieren, um auch Ihre Pro-
duktivität und Effizienz zu verbes-
sern.
Grund genug für uns auch hier 
nachzudenken, wie wir Ihren 

Aufwand reduzieren und unseren 
Kundenservice verbessern können. 
Seit einiger Zeit nutzen wir immer 
mehr Videokonferenzen um unseren 
Kunden näher zu sein. So lag die 
Überlegung nah, warum nicht auch 
mit ihrer Schaltanlage eine Videokon-
ferenz zu führen.

Überlegt - getan. So haben wir eine 
Plattform für eine Videokonferenz 
mit Ihrer Schaltanlage zusammenge-
stellt. Einfache und flexible Handha-
bung war uns bei der Umsetzung 
wichtig.

Machen Sie einfach einen Termin mit
Ihrem Projektleiter bei uns. Dieser 
meldet sich dann bei Ihnen mit be-
reitstehender Equipmentplattform an
Ihrer Schaltanlage. 
Während Sie mit unserem Projekt-
leiter kommunizieren, zeigt er Ihnen 
die zu besprechenden Bereiche. 
Auch 

kleinere Details lassen sich für die 
Klärung heranzoomen. Selbst eine 
visuelle Abnahme vor Auslieferung 
wird so aus der Entfernung möglich.

Ab sofort besteht diese Möglichkeit,
Ihre Videokonferenz an den Schalt-
schrank zu verlegen. Sprechen Sie 
mit unseren Projektleitern. 

Seien Sie live an Ihrer Schaltanlage.
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