
 

Liebe Kunden, 

wir begrüßen Sie herzlich zur 15. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unserem 

attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als pdf) erhalten Sie 

diesen Monat hilfreiche Informationen, wie Sie durch das digitale Versenden von Faxen Zeit 

und somit Arbeit sparen können. 

Boxhorn-EDV Tipp des Monats 

Digitales Versenden von Faxen 

Machen Sie sich auch immer noch die Mühe, ein Dokument zuerst auszudrucken, um es dann 

zu faxen? Doch alleine mit dem Ausdrucken ist es ja nicht getan. Sie müssen sich extra die 

Faxnummer aus Ihren Kontakten notieren, mit dem Ausdruck zum Fax gehen und dann noch 

die Faxnummer per Hand eintippen. Hinzu kommt noch, dass Sie das gefaxte Dokument meist 

nicht mehr benötigen und wegwerfen, da Sie es ja sowieso elektronisch abgespeichert haben. 

Diese vielen unnötigen und zeitaufwendigen Schritte können Sie sich sparen, indem Sie direkt 

von Ihrem PC aus faxen. Das ist schneller, bequemer, und die Qualität des Fax-Dokuments ist 

ebenfalls besser, da es direkt im Originalzustand versandt wird und nicht zuvor durch das 

Faxgerät eingescannt werden muss. 

Das elektronische Fax funktioniert genauso, als würden Sie drucken, nur dass Sie bei Datei --

> Drucken statt Ihren Standarddrucker das Fax auswählen. Sie müssen, je nach verwendetem 

Faxclient, dann nicht einmal die Faxnummer per Hand eingeben, sondern haben direkten 

Zugriff auf Ihre Kontakte im Outlook und müssen nur noch den entsprechenden Kontakt 

auswählen. Per e-Mail erhalten Sie dann die Faxbestätigung sowie zukünftig eingehenden 

Faxe, die Sie damit digital und archiviert zur Verfügung haben. Darüber hinaus können Sie die 

elektronischen Faxe natürlich auch weltweit abrufen, bzw. einfach per e-Mail an den 

gewünschten Ansprechpartner senden. Voraussetzung für diese zeitsparende und die Arbeit 

erleichternde Funktion ist ein Fax-Server im Netzwerk oder eine ISDN-Karte am Arbeitsplatz. 

Sie können diese komfortable Faxfunktion noch nicht nutzen? Sprechen Sie uns an, wir helfen 



Ihnen gerne. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Angebotsauswahl und hoffen, Ihnen für Sie nützliche 

Informationen und Tipps mitgeteilt zu haben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zum Newsletter? 

Über Ihre Meinung würden wir uns freuen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn EDV Team 

Fa. Boxhorn EDV 

Bernhard Boxhorn 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock  

D-81379 München 

Tel.: +49 (89) 66500632 

Fax.: +49 (89) 66500633 

mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 

Klicken Sie hier, um den Newsletter abzubestellen:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com 
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