
Pressemitteilung 
tellows veröffentlicht Anrufblocker für das Festnetz

Der neue tellows Anrufblocker sagt unerwünschten Anrufen auf das Festnetz den Kampf an.  
Endlich haben Verbraucher zuhause wieder selbst die Kontrolle über eingehende Anrufe – spart  
Zeit und Nerven.

• automatische Blockierung unerwünschter Anrufe
• aktuelle Bewertungen und Kommentare der tellows Community bilden die Basis für die tellows Anrufblocker Sperrliste
• über Internetverbindung tägliche Aktualisierung der Sperrliste
• mit einem Tastendruck auf den tellows Anrufblocker Rufnummern sperren und entsperren
• eigenständige Verwaltung der Sperrlisten möglich
• Voraussetzungen für Nutzung sind Internetanschluss und ein Router

tellows hat es sich zur Aufgabe gemacht die End-verbraucher besser vor unliebsamen und dubiosen Anrufern zu schützen. Ausgangspunkt ist die Internetseite tellows.de, auf der Internetnutzer sich gegenseitig warnen und austauschen können. Auf Grundlage dieser Community entwickelte tellows Produkte, die Nutzer bereits vor dem 
Klingeln schützen. Bis dato gibt es solche tellows Lösungen für mobile Endgeräte, wie das iPhone und Android. Mit dem neuen tellows Anrufblocker bietet tellows nun eine einfache Komplettlösung für den Festnetzanschluss zuhause. Das innovative Gerät wird einfach an den Internet-Router angeschlossen. Durch die Internetverbindung ist der Anrufblocker stets mit der tagesaktuellen Sperrliste und allen relevanten Telefonnummern, die die tellows Community meldet, verbunden. Für die Kunden bedeutet das ab sofort einen ständigen Schutz vor ungewollten Anrufen. Sie bestimmen jetzt selbst, wer sie anrufen darf. Mit einem Knopfdruck auf den roten Taster sperrt bzw. entsperrt man die Rufnummern. Durch die täglichen Updates der Sperrlisten erreicht der Anrufblocker sehr hohe Blockraten unerwünschter Anrufe. 
Erhältlich ist der Anrufblocker aktuell zum Einführungspreis von 89,90 € inklusive 1-Jahres-Lizenz für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für die Benutzung des tellows Anrufblockers wird eine Internetverbindung und ein dazugehöriger Router vorausgesetzt. Das Gerät ist sowohl für Kunden mit einem einfachen Internet-Router, als auch für VoIP-fähige Router geeignet. In Haushalten mit Internet-Routern, die noch nicht VoIP-fähig sind, ermöglicht ein spezielles Anschlussset eine einfache Verbindung. Mit diesem Anschlussset ist 



der tellows Anrufblocker direkt ohne weitere Konfigurationen einsatzbereit, dank des mitgelieferten USB-Modems.

           Anschluss mit VoIP (einfache LAN-Verbindung              Anschluss ohne VoIP (analoges Anschlussset             Anrufblocker und Router; Einstellungen am                    für Verbindung zwischen Telefon und Router;             Router für Betrieb notwendig)                                              keine weiteren Einstellungen notwendig)
Browserbasierte Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der SperrlistenNach dem korrekten Anschluss der gelieferten Zubehörteile kann der tellows Anrufblocker bequem über den Internetbrowser verwaltet werden. Hier kann der Nutzer Einstellungen vornehmen und die Sperrlisten mit wenigen Klicks verwalten.                      

                          Browserinterface / tellows Anruferschutz Setup



                      Browserinterface / tellows Anrufblocker Sperrliste
Weitere Informationen zum Anrufblocker finden Sie unter :http://shop.tellows.de/de/tellows-anrufblocker.html
Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne ein Presse-Probeexemplar zu.
tellows, die Community zur Nummernsuche und -bewertung ermöglicht seit 2010 die einfache Identifizierung von  
Anrufern. In mehr als 45 Ländern können sich Nutzer über Nummern austauschen und sich gegenseitig mit  
Ratschlägen versorgen. Im angeschlossenen Blog erfolgt zudem eine weiterführende Beratung und Aufklärung über  
die verschiedenen Arten von Anrufen. Zudem bietet tellows verschiedene Produkte an, die präventiv vor unliebsamen  
Anrufen schützt. Diese sind derzeit für Fritz!Box Router, Android- und iOS-Smartphones und TK-Anlagen verfügbar.  
Täglich nutzen weltweit mehr als 350.000 Personen die Dienste von tellows. 

Weiterführende Links:Website: http://www.tellows.deBlog: http://blog.tellows.deMagazin: http://www.tellows.de/inhalt/tellows-magazin/Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellowsiPhone App: https://itunes.apple.com/de/app/tellows-pro-anruferkennung/id556941701?mt=8Facebook: https://www.facebook.com/tellowsTwitter: https://twitter.com/tellows_de
Kontakt:Christian Antontellows UG (haftungsbeschränkt)Eschenring 604282 BennewitzTel.: +49 341- 35540902Mobil: 0152 - 28754986Fax: +49 341 - 35540902E-Mail: presse@tellows.deHandelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 26291Geschäftsführer: Stefan Rick
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