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PRESSEMITTEILUNG vom 21.01.2014

«TELSTOP» BIETET MEHR KONTROLLE ÜBER
EINGEHENDE ANRUFE.
DIE STOPDAS GMBH REVOLUTIONIERT ABWEHR LÄSTIGER WERBEANRUFE.

Mit der «TELSTOP» Box fürs Festnetztelefon werden lästige Werbeanrufe, unerwünschte
Anrufe und Rufnummern geblockt. Die Schweizer stopdas GmbH ermöglicht mit der offiziellen
Markteinführung von «TELSTOP» am 06.01.2014 einen Rückgewinn der eigenen Privatsphäre
und zugleich mehr Sicherheit am Telefon.
CHUR. Werbeanrufe und Belästigung am Telefon werden zu einem immer größeren Problem. Die
Revidierung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) zeigt keine Erfolge und weitere politische Lösungen sind bisher nicht in Sicht. Die stopdas GmbH bietet in diesem Fall eine
willkommene Alternative. Mit «TELSTOP», einem Zusatzgerät für das Festnetztelefon, führt das
junge Schweizer Unternehmen ein Produkt auf dem Mark ein, das zuverlässig und einfach vor unerwünschter telefonischer Werbung schützt. Bereits im Vorverkauf erhielt «TELSTOP» eine hohe
positive Resonanz.
Kleine Box – großer Effekt
Mit nur 105 auf 105 Millimetern und einer Höhe von 29 Millimetern erregt die kleine schwarze Box
mit ihrem schlichten aber modernen Design optisch kaum Aufsehen. Umso effizienter ist ihre Leistung: Der «TELSTOP» blockiert eigenständig unseriöse Werbeanrufe. Weiterhin können einzelne
Nummern mit dem Stop-Button jederzeit gesperrt werden – auch während des Anrufs. Zusätzlich
können mehrere Nummern gleichzeitig geblockt und natürlich wieder freigegeben werden. Solange eine Nummer geblockt ist, werden von dieser keine weiteren Anrufe angenommen.
Die Inbetriebnahme ist einfach und schnell: Lediglich zwei Kabel müssen eingesteckt werden und
der «TELSTOP» überwacht eingehende Anrufe. «In einer Zeit, in der Werbeanrufe zu einer ernst
zu nehmenden Belästigung geworden sind, sind wir froh, eine einfache und bezahlbare Lösung
gefunden zu haben. », so Patrick Embacher, Chief Executive Officer der stopdas GmbH. Dabei steht
bei der stopdas GmbH nicht allein die Funktion im Vordergrund. Auch auf einen geringen Energieverbrauch und elektromagnetische Verträglichkeit sowie ökologische Aspekte legt das aufstrebende Unternehmen großen Wert.
«TELSTOP» fürs Smartphone
Auch für Smartphones gibt es bereits ein passendes Produkt der stopdas GmbH, denn auch diese
Geräte sind von Spam Anrufen immer häufiger betroffen. Die kostenlose TELSTOP!APP blockiert
ebenfalls automatisch und auf Wunsch eingehende Anrufe. Aktuell ist die App für das Betriebssystem Android verfügbar und kann im Google Play Store heruntergeladen werden. Weitere Infos zu
der stopdas GmbH und ihren Produkten sind auf www.stopdas.ch verfügbar.

Patrick Embacher (CEO) & Georg Rizzi (COO) vor dem Postgebäude in Chur, bringen persönlich die ersten TELSTOP’s zur Post.
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