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StreamWIDEs My Social Line - die technische Lösung hinter Bouygues Telecoms
virtuellem Zweitnummern-Dienst B.duo

Paris (ots/PRNewswire) -

StreamWIDE (FR0010528059 - ALSTW), Spezialist für Mehrwert-Telefonielösungen der nächsten Generation für Netzbetreiber,
stellt seine Lösung "My Social Line" Bouygues Telecom zur Verfügung, einem international tätigen französischen Netzbetreiber für
Mobil-, Festnetz-, TV- und Internet-Kommunikation, der sie zur Einführung seines Dienstes "B. duo beta" verwenden wird. Das
zukunftsweisende Angebot bietet Verbrauchern eine zweite Mobilnummer von einer einzigen SIM-Karte aus.

Kunden von Bouygues Telecom, die den "B.duo beta"-Dienst derzeit testen, können ihr aktuelles Telefon dazu verwenden, Anrufe
und SMS direkt über ihre Zweitnummer zu tätigen bzw. zu senden und zu empfangen, ohne dazu einen zweiten Vertrag
abschliessen zu müssen. Sie können ihren zusätzlichen virtuellen Anschluss so einrichten, dass er nur für einen vorgegebenen
Zeitraum erreichbar ist; Anrufe ausserhalb dieser Zeiten werden dann direkt zur Mailbox weitergeleitet. Die Funktionen des
Dienstes stehen auch über Facebook(R) sowie eine mobile Anwendung für Android(TM)-Smartphones zur Verfügung.

Das Angebot wurde von den französischen Medien begeistert aufgenommen und eignet sich perfekt für den einmaligen Bedarf
(wenn man beispielsweise sein Auto verkaufen möchte) oder zur Dauereinrichtung (Trennung von Privat- und Berufsleben). Der
Dienst bedient sich StreamWIDEs Lösung "My Social Line", die massgebliche Netzwerkkomponenten für Routing und virtuelle
Nummernverwaltung beinhaltet. Ausserdem verwendet er Applikationen für Facebook und mobile Anwendungen, die beide als
Weissprodukte angelegt wurden.

"Es hat keine neun Monate gedauert, um aus einem Marketingkonzept einem aktiven und funktionierenden Dienst zu entwickeln.
Das ist eine echte Leistung auf dem Gebiet der Mobiltelefonie, die wir der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den
Arbeitsteams verdanken", so ein Vorstandsmitglied von Bouygues Telecom.

"Bouygues Telecoms Dienst B.duo ist ein Musterbeispiel für die Marktposition von StreamWIDE: Wir stellen Lösungen bereit, die
es Mobilnetzbetreibern ermöglichen, auf ihre zentralen Aktivposten aufzubauen und zugleich grandiose Ressourcen einzusetzen,
um ihr Telefonieangebot zu modernisieren und wertvoller zu machen," erklärte Pierre-Claude Grall, Vice President Sales French
Operations bei StreamWIDE.

Facebook ist ein eingetragenes Warenzeichen der Facebook Inc. Android ist eine Handelsmarke der Google Inc. Die Verwendung
dieser Handelsmarke unterliegt dem Einverständnisvorbehalt von Google. iOS ist eine Handelsmarke der Apple Inc., die in den USA
und in anderen Ländern eingetragen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.streamwide.com. Alternativ können Sie unsere Seiten auf Facebook
[http://www.facebook.com/pages/StreamWIDE/293354399828 ], Twitter [http://twitter.com/StreamWIDE ] oder LinkedIn
[http://www.linkedin.com/company/streamwide ] besuchen.

Kontakt

StreamWIDE
Régis Rain
Director, Marketing & Communication
Tel.: +33(0)1-7008-5100
communication@streamwide.com

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100014419/100730387 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100014419/100730387

