
 
 
Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben  
 

Grandstream erweitert die Modellreihe der preisgekrönten UCM-IP-
Telefonanlagen 

 
Die UCM6200 Serie steht für herausragende Sprach,- Video,- Daten und Mobilitätsfunktionen 

ohne Lizenzkosten 
 
Boston, MA (September 8, 2016) — Grandstream Networks, Inc., connecting the world since 
2002 mit preisgekrönten SIP-Unified-Communication Lösungen, kündigt mit der neuen 
UCM6200 Serie eine umfangreiche Erweiterung des IP-Telefonanlagen-Portfolios an. Die 
UCM6200 Serie umfasst drei Modelle, die eine äußerst leistungsstarke Ausstattung an Unified-
Communication-Funktionen bieten – natürlich wie bei allen anderen UCM Modellen ohne 
zusätzliche Lizenzkosten für Funktionen oder Teilnehmer. Die UCM6200 Serie ist die 
konsequente Weiterentwicklung der führenden UCM6100 Plattform, um auch zukünftig neue 
Funktionen und Leistungsmerkmale in kurzen Zeitzyklen anbieten zu können. Der hohe 
Ausstattungsumfang der UCM Plattform umfasst neben mehrstufiger, interaktiver Rufannahme 
(IVR), Anrufaufzeichnung, Auto-Attendant und die Vernetzungsmöglichkeit unterschiedlicher 
Unternehmensstandorte, auch WEB-RTC und SIP-Videounterstützung. Des Weiteren haben die 
UCM-Modelle bereits Konferenzbrücken für Telefonkonferenzen in unterschiedlichen Größen 
integriert und verfügen über die Möglichkeit der Kalenderintegration (Google-Kalender) sowie 
eine Vielfalt weiterer, lizenzfreier Funktionen.   
 
Die drei neuen Modelle der UCM6200 Serie sind ideal für eine Vielzahl von Unternehmen - 
unabhängig von deren Größe oder Branche. Die Modelle differenzieren sich im Einzelnen über 
die Anzahl der zu registrierenden Nebenstellen bzw. über die Zahl der parallel zu führenden 
Gespräche sowie über die Anzahl der analogen (FXO) Amtsanschlüsse. Die UCM 6202 bietet 
zwei analoge Amts-Ports sowie die Registrierung von bis zu 500 Nutzern bei 30 parallelen 
Gesprächen, bei der UCM 6204 sind es vier analoge Amts-Ports, ebenfalls max. 500 registrierte 
Nutzer bei 45 parallelen Gesprächen. Die UCM 6208 verfügt über acht analoge 
Amtsanschlüsse und ermöglicht die Registrierung von bis zu 800 Nutzern bei 100 parallelen 
Gesprächen. Alle Modelle der UCM Serie verfügen über 2 Gigabit Netzwerkanschlüsse.  
 
“Wir haben die innovative Plattform der UCM6100 konsequent weiterentwickelt und stellen 
somit sicher, dass die Modellserie UCM 6200 das bereits sehr hohe Qualitäts- und 
Ausstattungsniveau nochmals steigern und optimieren wird,” sagt David Li, CEO von 
Grandstream. “Die UCM Serie ist das Kernstück unserer Telefonielösungen und diese zentrale 
Position wird durch die weitere, innovative Entwicklung für noch mehr Leistung und 
Funktionalität weiter ausgebaut. Wir bieten unseren Kunden einen hohen Investitionsschutz 
durch diese marktführende, leistungsfähige, hochverfügbare Kommunikationsplattform mit 
vielfältigem Funktionsumfang und weitreichenden Managementmöglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung und Optimierung der Unternehmenskommunikation.”  
 
Haupt-Ausstattungsmerkmale von UCM6202 und UCM6204: 
 

• 2/4 FXO Ports (analoges Amt), 2 FXS Ports, 2 Gigabit Ports 
• 3 integrierte Konferenzbrücken, jede unterstützt bis zu 25 Teilnehmer 



• Bis zu 500 registrierte SIP Endgeräte 
• 30/45 parallele VoIP-Gespräche  
• Unterstützung unterschiedlicher Modi: Switched, Dual Network, Router Mode 
• Integrierter DHCP-Server 

 
Haupt-Ausstattungsmerkmale der UCM6208: 
 

• 8 FXO Ports (analog Amt), 2 FXS Ports, 2 Gigabit Ports 
• 6 integrierte Konferenzbrücken, jede unterstützt bis zu 32 Teilnehmer 
• Bis zu 800 registrierte SIP Endgeräte 
• 100 parallele VoIP-Gespräche 
• Unterstützung unterschiedlicher Modi: Switched, Dual Network, Router Mode  
• Integrierter DHCP-Server 

 
Preise und Verfügbarkeit: 
Die UCM6200 Serie ist über die Grandstream Distributions- und Fachhandelspartner beziehbar.  
 
 
ÜBER GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream	   Networks,	   Inc.	   verbindet	   die	   Welt	   seit	   2002	   mit	   SIP-‐Unified-‐Communication	  
Produkten	   und	   Lösungen,	   damit	   sich	   Unternehmen	   auf	   Ihre	   Kernkompetenz	   konzentrieren	  
können	   um	   effizienter	   und	   produktiver	   zu	   Arbeiten.	   Unsere	   preisgekrönten	   Lösungen	   sind	  
optimal	   für	   kleine,	   mittelständische	   sowie	   Großunternehmen	   und	   werden	   Aufgrund	   ihrer	  
Qualität,	   Zuverlässigkeit	   und	   Innovation	   weltweit	   anerkannt	   und	   geschätzt.	   Grandstream	  
Lösungen	  reduzieren	  Kommunikationskosten,	  erhöhen	  die	  Sicherheit	  und	  steigern	  die	  Effizienz	  
und	  Produktivität.	  Die	  auf	  dem	  offenen	  SIP-‐Standard	  basierenden	  Geräte	  garantieren	  eine	  hohe	  
Kompatibilität	   zu	   Geräten	   anderer	   Hersteller	   und	   bieten	   ein	   Maximum	   an	   Flexibilität	   und	  
Funktionalität.	   Weitere	   Informationen	   finden	   Sie	   unter	   www.grandstream.com,	   Facebook,	  
Linkedin	  und	  Twitter.	  	  
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