
  | 

 Vorwort |  EWB | 

 
 

Doch was bedeutet digitale Telefonie, 

-
sen Unternehmen und Privatpersonen 

unseren Alltag
Voice-over-IP heisst das neue Schlag-
wort. Übersetzt bedeutet es so viel 
wie «Sprache über Internet» oder in 
anderen Worten «die digitale Telefo-
nie». Die Gespräche werden in kleine 
Datenpakete aufgeteilt, übers Internet 
verschickt und beim Empfänger wie-

-
sammengefügt. 

Die digitale Festnetztelefonie ver-

glasklare Sprachqualität. Dienste wie 
Anklopfen, Verbindung halten, Ruf-
nummer anzeigen, Anrufe umleiten, 
Unterdrücken der eigenen Festnetz-
nummer, Abweisen von anonymen 
Anrufen oder Sperren abgehender 

-

Doch nicht nur Sprachdaten lassen 
sich via IP übertragen, sondern auch 
Bilder, Musik und weitere Daten.

-
den, ob das bestehende Telefon auch 

 

kann. Alte, nur für die analoge Telefo-
nie ausgelegte Telefonapparate müs-
sen teilweise ersetzt werden. Kein 
Problem stellt die Mitnahme der bis-
herigen Telefonnummer dar – die 
kann beim Wechsel auf die neue Tech-
nologie in jedem Fall mitgenommen 
werden. Viele Haushalte haben je-
doch keinen Handlungsbedarf, weil sie 
für das kommende Digitalzeitalter 
längst und bestens gerüstet sind.

 
anbieter bietet mit DigiPhone only ein 

Mit dem Angebot DigiPhone plus tele-
fonieren Kundinnen und Kunden im 

Schweizer Festnetz. Die Preise sind 
exkl. TV-Kabel-Grundgebühr des je-
weiligen Kabelnetzpartners. Wer jetzt 
seinen Festnetzanschluss auf Rii-Seez-

-

oder zeitversetztem Fernsehen mög-

zwei Monatsgebühren. Die Kündigung 
beim bisherigen Anbieter gehört zum 

Buchs an 

-

der diesjährigen Werdenberger Indus-
trie- und Gewerbeausstellung WIGA. 

-
 

-

Werdenbergersee.

 
 

8 Messetagen rund 300 Aussteller. Die 

und bietet neben Sonderveranstaltun-
-

terhaltungsprogramm sowie diverse 
Thementage. 

-

regionalen Messe soll die Stadt als 
Zentrum der Region Werdenberg posi-

-
sucher werden erneut auf dem «grü-
nen Platz» empfangen und durch die 
Messe begleitet. Ebenso wirkt Marke-

Gestaltung des Eingangsbereichs mit. 
Die zehn Meter lange Fotowand bildet 
am Start zum Messerundgang das ur-
bane Einkaufszentrum Buchs ab.

-
punkt Buchs wird die Stadt Buchs auch 

Die Werdenberger Industrie- und Ge-
-

re auf dem Marktplatz Werdenberg 


