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PRESSEMITTEILUNG vom 17.05.2016

EINE NEUE WAFFE GEGEN LÄSTIGE
WERBEANRUFE

Mit stopdas startet jetzt eine Unternehmung gegen den Telefonterror – neu auch bei VOIP!
Lästige Telefonanrufe können einem den ganzen Tag und manchmal sogar die Nacht zur Hölle
machen. Wenn regelmäßig Werbeanrufe privat und geschäftlich eingehen und es keine Ruhe
gibt, muss etwas gegen den Telefonterror getan werden.
„Wenn spät am Abend das Telefon klingelt, hebe ich oft gar nicht mehr ab, weil ich fürchte, dass es
doch nur wieder ein Computer ist, der mir von einem angeblichen Gewinn erzählt. Dabei spiele ich
nicht einmal Gewinnspiele!“, sagt Torsten R., Opfer von jahrelangem Telefonterror.
Die schweizer Erfindung bringt nun endlich die Lösung für dieses weit verbreitete Problem. Lange
haben Embacher und sein deutscher Unternehmenspartner Philipp Schenk nach etwas gesucht,
das dem Telefonterror ein Ende setzte. Seit 2014 gibt es unter dem Namen stopdas ein hilfreiches
Produkt gegen unerwünschte Telefonwerbung.
Jetzt ist es dem schweizer Erfinder gelungen, stopdas für VOIP-Telefonie zu entwickeln. So ist eine
sichere Leitung auch bei VOIP-Anschlüssen gegeben.
Die Nutzung von stopdas für VOIP ist sogar ganz einfach und kostenlos! Dafür braucht es lediglich
die online-Einrichtung eines kostenloses MYSTOPDAS-Kontos auf der Website www.stopdas.net
Nach Registrierung kann dann der kostenfreie stopdas VOIP Service freigeschaltet werden, und los
geht’s mit sicherer, vor Telefonterror geschützten VOIP-Telefonie! Die moderne VOIP Lösung für
stopdas beeinträchtigt in keiner Weise die Funktionen des Telefonanschlusses. Sie arbeitet nämlich parallel zum Telefonanschluss ohne Beeinflussung des Anbieters.

Endlich wehrhaft gegen Telefonterror!

Auf der Website www.stopdas.net gibt es alle nötigen Informationen zur schweizer Erfindung aus
deutscher Produktion. Der stopdas VOIP Service ist seit Anfang April 2016 auf dem Markt und frei
erhältlich.
Gleich wie ein Antivirenscanner blockiert die Technik jene Anrufer, die als unseriös erkannt werden.
– Das sind sowohl eigens gespeicherte Nummern wie die von Stalkern, die in der persönlichen
Blacklist stehen, als auch auf dem Hauptserver von stopdas gemeldete Werbeanrufer. Mit den
kostenlosen Zusatzdiensten sind auch VOIP-Anschlüsse rund um die Uhr automatisch geschützt!
Mit dem Zusatz stopdas FULLSTOP-Service bekommt man zusätzlich Zugriff auf die stopdas
Datenbank welche dann autoamtisch lästige Werbeanrufe blockiert.
Sie suchen eine wirkungsvolle Waffe gegen Werbearnufe? www.stopdas.net

