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AGFEO DashboarD 
Mehr als nur standard CtI/uC

das COCKPIt zuM es-systeM

60 Tage kostenlos testen!



AGFEO DASHbOArD
 
DiE nEuE STEuErSOFTwArE Für AGFEO ES-SySTEmE
Das aGFEo Dashboard wurde nach neuesten Ergonomiegesichtspunkten vollkommen neu ent-
wickelt. Es bietet unseren Es-systemen eine bisher unerreichte Flexibilität, gepaart mit einer be-
stechenden Übersichtlichkeit und Funktionalität. Es löst den TK-suite Client Es ab und ist als 
Desktop-applikation für Ms Windows, macos, Linux, als smartPhone app für android und ios 
erhältlich. Durch das perfekte Zusammenspiel mit dem Es-system sind neben standard-CTI-
Funktionen auch die Visualisierung und steuerung zahlreicher anlagenfunktionen und der Gebäudeinfrastruktur 
möglich. somit ist das aGFEo Dashboard mehr als nur ein CTI/UC-Client. Es ist das Cockpit zum ES-System.

Das neue AGFEO Dashboard ist darüber hinaus fester bestandteil unseres Systemgedanken 4.0 

Durch die zentrale Verwaltung der Daten im Es-Kommunikationssystem, werden PC-software, smartPhone aPPs, 
das Gebäude (smarthome) und die angeschlossenen aGFEo systemendgeräte gleichermaßen miteinander ver-
netzt.

hierdurch sind umfangreiche anlagenfunktionen nutzbar – die sich zusätzlich mit dem 
jeweils anderen Gerät/objekt/software abgleichen. Dadurch ergibt sich eine Wahlfreiheit  
in der bedienung inkl. stets passendem status. Z.b. eine Umleitung von unterwegs per  
app ein- und nach rückkehr im büro über eine Funktionstaste am Endgerät oder der  
PC-software wieder ausschalten? Kein Problem!

Wir bezeichnen das als den aGFEo Vorteil und kennzeichnen dies durch unser systemgedanke 4.0 Logo.

unAbHänGiG vOm vErwEnDETEn bETriEbSSySTEm

Wir glauben, dass es keinen sinn macht, relevante betriebssysteme auszuschließen. Dabei versteht es sich von 
selbst, dass der grundsätzliche Funktionsumfang, optik und bedienung identisch zu dem jeweils anderem system 
ist. somit ist das aGFEo Dashboard selbstverständlich für alle großen betriebssysteme gleichermaßen erhältlich:

    l  Ms Windows

    l macos

    l Linux (Ubuntu LT Distr.)

mObilE nuTzunG

Für die mobile smartphone-Nutzung stehen spezielle apps mit angepasstem Funktionsumfang in den stores zum 
kostenfreien Download bereit. Es werden hierbei folgende os unterstützt:

    l  android

    l apple ios

selbstverständlich gleicht sich auch hier status und Funktion mit dem 
Es-system ab, so dass diese ebenfalls immer synchron sind.

Und damit der Zugriff von unterwegs zwar sicher, aber kinderleicht genutzt 
werden kann, erfolgt der Zugriff über unseren remotedienst. ohne extra VPN, 
spezieller Router oder Firewallkonfiguration und doch kostenlos.



viSuAliSiErunG unD STEuErunG
    l  von Anlagenfunktionen wie Umleitung, Rufprofil, Anrufvarianten etc.

    l von Voiceboxen als zentrale anrufbeantworter für anschluss oder benutzer

    l von Faxboxen (zentral / benutzer)

    l von Gesprächsmitschnitten

    l inkl. amts-Linienauswahl zur differenzierten anwahl (z.b. gewerblich / privat)

    l von Türrufen (inkl. bildanzeige einer Kamera und Türöffner-Funktion)

    l von Gebäudezuständen durch KNX/Enocean/homeMatic-anbindung des Es-systems
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FrEi unD unkOmpliziErT
Einzelne Programmansichten können nahezu vollkommen individualisiert werden. hierzu stehen 
verschiedene Widgets zur Verfügung, die unterschiedliche Dinge ermöglichen:

     benutzer (status/Präsenz/aktivität/schnellwahl/Chatstart)

     Anrufliste (Eigener Benutzer, Voicebox, Faxbox)

     Umleitungen

     Gruppen

     anrufvarianten

     Kalender / agenda 

     Notizen / Wiedervorlage/etc.

     smarthome

     bildbetrachter (Türkamera, Webcam, standbild)



AGFEO Telekommunikation
Gaswerkstraße 8
33647 bielefeld

T.: +49 521 44709-0
F.: +49 521 44709-50
info@agfeo.de . www.agfeo.de

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht durch:
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n. allgemeine 
Produktinformationen: 
Mo-Fr 08:30 - 11:45 Uhr 
+49(0)521/44709 140

hotline-Technik: 
*(0)9001024336 
*(0,62 €/min a. d. Festnetz, 
Mobilfunkpreise ggf.  
abweichend.)

Info-Fax 
+49(0)521/44709 98555

aGFeO dashboard 
für es 5xx *

aGFeO dashboard 
für es 6xx *

aGFeO dashboard 
für es 7xx *

aGFeO dashboard 
für es Pure-IP

artikelnummer 6101621 6101622 6101623 6101624

uVP inkl. Mwst d/a/Ch  
(bei Online-erwerb über Webkonfiguration)

59,00 € / 59,50 € / 
73,20 sFr.

99,00 € / 99,83 € / 
119,62 sFr.

199,00 € / 200,68 € / 
239,25 sFr.

79,00 € / 79,67 € /  
101,77 sFr.

Betriebssysteme:  

MacOs / Ms Windows / linux

 
 ✔/✔/✔

 
 ✔/✔/✔

 

✔/✔/✔

  

✔/✔/✔

smartphone-nutzung 

android / apple iOs
 

✔/✔

 

✔/✔

 

✔/✔

 

✔/✔

Private Cloud ✔ ✔ ✔ ✔

lizenz notwendig ja ja ja ja

Für komplettes  

anlagensystem
 

✔

 

✔

 

✔

 

✔

unbegrenzte lizenzlaufzeit ✔ ✔ ✔ ✔

es-upgrade Kit für es 5xx ✔ - - -

Kompatibel mit allen aGFeO 

systemen (systemgedanke 4.0)
✔ ✔ ✔ ✔

 
* ab FW-Version 2.2 für es 5xx - inkl. upgrade Kit, es 54x-, es 6xx- und es 7xx-systeme        

Einmall izenz


