Appear

Die mobile App für zeitkritische Nachrichten und sensible Daten
Wie auch immer die spezifischen kommunikativen Bedürfnisse und Herausforderungen in
Ihrem Umfeld aussehen mögen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zum Senden von Notrufen
und zum Teilen von vertraulichen Nachrichten und Inhalten oder Bilddaten Smartphone-Geräte einsetzen möchten, ist groß.
Für solche Situationen bieten öffentliche Apps, wie beispielsweise WhatsApp zwar die richtige
Funktionalität, es fehlt aber an wichtigen Sicherheitsfunktionen, die in diesen Situationen gefordert sind.
Appear ist die professionelle Messaging-App von Multitone, die von der Multitone i-Message
Plattform gesteuert wird. Sie wurde speziell konzipiert, um eine sichere Kommunikation zwischen Schlüsselanwendern und Teams zu ermöglichen, dabei verbleiben alle Nachrichten und
Daten auf dem Server des Nutzers.
Die Funktionalität, die Sie wollen
Multitone Appear ermöglicht es Anwendern, Nachrichten mit definierten Prioritätsstufen, Text,
Bildern und Audio zu senden und zu empfangen. Anwender können auch den Status ihrer
Kontaktliste (verfügbar, beschäftigt, auf Abruf bereit oder abwesend) sehen. Durch diese Echtzeit-Informationen werden Nachrichten an die richtigen und verfügbaren Personen gesendet.
Nach dem Versand der Nachricht, informiert die App den Absender,
sobald die Nachricht zugestellt und geöffnet wurde. Der Empfänger
kann die Nachricht manuell mit einer bereits formatierten Kurzantwort
bestätigen. Nachrichten gehen niemals verloren: Wurde eine Nachricht gesendet, die temporär unzustellbar ist, wird diese gespeichert
und zugestellt, sobald das Gerät des Empfängers wieder verfügbar
ist.
Die Sicherheit, die Sie brauchen
Mit Multitone Appear sind nicht nur Ihre Nachrichten und Daten auf
allen Medien, sondern auch die Integrität Ihrer Organisation sicher.
Multitone Appear ist eine Client-Server-App, die nur die Kommunikation mit authentifizierten Anwendern über den Multitone i-Message 4.0 Alarm-Server erlaubt.
Anwender müssen sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmelden. Alle Nachrichten werden verschlüsselt und getrennt von allen anderen Daten auf jedem Gerät gespeichert.
Die Prioritäten, die Sie setzen
Jeder Kontakt sendet Nachrichten mit seiner gewählten Prioritätsstufe, wodurch der Empfänger mit einem entsprechenden Grad an Dringlichkeit reagieren kann.
Die komplette, nutzerfreundliche Funktionalität stellen wir Ihnen gerne in einem persönlichen
Gespräch vor.
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