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Xnet Communications: iSoftPhone
Meine Meinung
iSoftPhone ist ein optisch ansprechendes InternetTelefon für den Mac, das VoIP nutzt, mit beliebigen
SIP-Providern arbeitet, Nachrichten übers Telefon
versenden kann und das Adressbuch verwendet.

Die erste Frage, die ich mir
gleich gestellt habe: Warum soll
ich für ein Internet-Telefon Geld
bezahlen, wenn ich andere
Software auch kostenlos nutzen
kann? Die Antwort hat mir dann
aber mein Test und das
Ausprobieren der zahlreichen
Möglichkeiten gegeben. Zum
einem sieht es optisch sehr
ansprechend aus, die Qualität
beim Telefonieren ist tadellos
und die gleichzeitige Nutzung
mehrerer SIP-Provider ist für
mich sehr hilfreich (ich
verwende einige). Und zum
anderen ist es eine spezielle
Entwicklung für den Mac, die
sich nahtlos ins OS X einbettet.
Für mich ist das iSoftPhone
deshalb erste VoIP-Wahl auf
meinem MacBook!
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iSoftPhone wurde speziell für den Mac entwickelt und nutzt so alle
Stärken von OS X aus - beispielsweise eine einfache Konfiguration und
eine auf Anhieb verständliche Bedienung. Dank der Integration ins Mac
Adressbuch lassen sich Anrufe flugs erledigen und Kontakte direkt
verwalten. Und wer will, der kann auch (gleichzeitig) bis zu fünf
unterschiedliche SIP-Provider nutzen. Soweit einmal die wichtigsten
Fakten. Aber iSoftPhone kann noch viel mehr - beispielsweise: Auswahl
des Audiogeräts für Input / Output, kostenlose Telefonate zu anderen
iSoftphone-Nutzern (nach Registrierung), Pause-Schaltung von iTunes
bei hereinkommenden Anruf, Anzeige der Online-Kontakte, Suche nach
Kontakten am Server von iSoftPhone, ...

... Anzeige der verpassten Anrufe, Unterstützung für Bonjour, Support
für STUN-Server, Setup eines geschlossenen (privaten) TelefonNetzwerks, automatische oder manuelle Auswahl des Codec (PCMU,
PCMA, GSM oder G276-32), wählbare Klingeltöne und Skins,
Benachrichtigungen für Growl-User, gleichzeitiges Login bei mehreren
SIP-Providern (einfache Umschaltung via Pfeiltasten) bzw. bei einem
Provider mit mehreren Accounts, Anzeige der eigenen Telefonnummern,
ausgehende Telefonate zum Festnetz oder zu Mobiltelefonen, Anruf von
mehr als einem Teilnehmer und noch vieles mehr ...
www.call4mac.com/iSoftPhone
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