Präsentation u nserer Telexvermittlung: DIE NEUE ELTEX V
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fach: Die ganze welt mit
Ausnahme jener Länder, die

einen

FernschreibanschluB. Mehr als 5.000
davon haben ständig
mit Ubersee zu tun. An
sie und an jene, die gelegentlich einmal ein
Fernschreiben an einen
außereuropäischen
Partner absenden (wobei auch die Türkei, deren Hauptstadt.in Asien
liegt, als ,,Ubersee"
gilt), richtet sich die folgende lnlormation.
Wer ausschließlich innerhalb

Österreichs oder mrt
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europäischen Ausland Fern-

s.hreiben austauscht. d€r
fällt in den Bereich jenes

Telex-Dienstes. d€n die
Österreichische Posi in Eigenrogi€ beireibt. Hier sehen

konnte, auf lhrem

lnduskiestaaten,

nicht nur Partner aul

dem

Festland werden über RadioAusiria für Sie erreichbar, als
wären sie unmlttelbare Nachbarn- Über verschiedene

Funkdienste verbindel Sie

Badio-Austria auch mit
Schiffen auf hoher See. solange diese nur irgendein
Mitiel .ler drähtlosen Kommunikation besitzen,
Aui Empfängerceite ist nicht
einmal der Besitz eines Fern-

schreibanschlusses Bedingung. Über den TelegrammDienst werden die Meldun-

gen, die sie Radio-Austria

anvertrauen, über jedes geeignete Nachrichtenmittel

zugestellt: Telefon, Sprechfunk, aber auch durch Boten,

und das in den

Wäldern

Kanadas qenauso wi€

der Antarktis- [,4it

imEis

RadioAustria ist jedermann, dessen
Aulenihaltsort Sie kennen,
für Sie innerhalb von lvlinu-

ten bis Stunden erreichbar.
Haben Sie das gewußi?

see-Diensten der RadioAustria AG. wenden Sie sich Vor allem dann. wenn sich
in diesen Fragen bitie direki lhr Patner in einem Land mit
an die Auskunftssiell€n der schlechten Nachrichtenver
bindungen befindet, helfen
lhnen einige DienstleistunEine zusammenfassende
wenn auch weniger journali- gen der Radio-Austria AG
stisch als hier gestalteie - dabei, Zeit und Nerven zu
Darslellunq aller Fern- sparen- Aber auch bei Ver
bindungen, die normalerweiscl, reibdienste, also sowohl
se gut zustande kommen,
Post, äls auch Radio-Austria,
finden Sie im amtlichen Ver- können Sie diese Dienstleizeichnis der Fernschreibteil stungen zu lhrern Voteil
und threr Bequemlichkeit
nehmer (Telex-Verzeichnis)
auf den rosa Seiten.

ganz eintach der Badio-

lhnen die ganze Weli.

die Diensl und Sonderleistungen zum Teil erheblich
anders aus als in den Uber-

auf den Besetzt- oder Freizustand lhres Partners lhrTelex

ohnehin durch den .Fernschreibdienst der Osterreichischen Post bedient
wer.len Post und RadioAustria gerneinsam öffnen

nichi nur
gen in Österreich über

Diese Dienstleistung bedeu-

tet. daß Sie ohne Rücksicht

Austria AG anvertrauen. Sie

lJrd das isi wörilich zu nehmen: Nicht nur Haupistädte,

Rund 23.000 Firmen
und Privatleute verfü-

O stotetext

sorqt dann dafür, daR es zugestellt wird, und gibt lhnen
die edolgreiche Zustellung
oder den Grund, warum es
nichi zugeslelll werden
Fern-

Der Vorteil besteht darln, daß

Sie sich nicht mehr um die
Verbindung bemühen müs'
sen. Dies ist vor allem bei
Anschlüssen inieressant. die
häufig besetzi sind. ln Län-

dern, in denen das Fernschreibnetz in schlechtem
Zustand oder überlastet ist,
bildet dieser Dienst. bei d€m

die

Wählversuche rund
11 Stunden lang wiederholt
werden, oft die einzige
Chance, überhaupi durchzu-

komrnen. Aber auch bei
Nummern, die nur im üblichen Ausmaß ,.beselzt" sind,
bedeutet ,,Storetexi , daR Sie
das Besetzt-Problem verges-

a rundschrciben
Diese Dienstleistung benötlgen Sie, wenn Sie gleichlautende Fernschreiben an. ver-

in Uber
see absenden wollen. Norschiedene Partner

malerweise müßien Sie jeden
Partner einzeln änwählen

und anschreiben,

I\,4

it

der

Rundschreibe-Dienstleistun g
der Badio-Ausiria AG erledigen Sie das mit einem einziqen Schreibvorgang, an den

alie gewünschten

Partner

gleichzeitlg angeschlossen
sind. Lediglich dann, wenn

einer der Partner gerade besetzt ist. müssen Sie ihn se-

A multistorc
Besonders vorteilhali kön-

nen Sie ,Storetexl"

und

,,Rundschreiben zu,,lvlulti'

store' verbinden. Es genügt
dazu, daß Sie bei ,Sloretext'

mehrere Empfängernummern bis zu 30 sind mögIich

-

eingeben- Dann gehi

lhr Telex auch an jene Teil
nehmer ohne neuerTiches
Eingeben, die beim erslen
,,Rundschreiben" besetzt

A kurzwahl
Ein weiterer Dienst, der auch

die direkte

Fernschreibver-

bindung unterstützt, ist die
Kurzwahl. Sie können für lhre wichtiqsien Telex-Parlner
in Ubersee bei Radio-Austria
eine Kuewahl beantragen,
die Ihnen das lästige Tippen
der vollen Telexnumm€r erspart. Diese (urzwahl, die
dann auch bei den anderen
Verbindungsarten wie,,Store-

text" oder,,Rundschreiben"
verwendbar ist, spart auf
Dauer elne l\,lenge Arbe t.

A konlerenzverbindunq

Alle genannien

Dienstlei

stungen haben gegenüber
dern direkten Anschreiben
einen Nachteil: Der Partner

kann nicht die Verbindung
ausnüizen. um sofort zu äntworten, Das kann aber unter
Umständen auch bei ,,Rundschreiben" lnteressant sein.

Abhilie schaitt die ,,Konferenzverbindung", bei der jeder Teilnehmer auch zurück-

schreiben kann, Die Aniworten erscheinen dann bei allen Teilnehmern. so daß eine

echte,,Konlerenz" zustande
kommt.

A gebührenkontrolle
Wenn der Fernschr6ibdienst
in eine strenge Kostenrechnung einbezogen isi, oder
wenn das Fernschreiben wei-

terverrechnet \rlerden soll,
dann stehen weitere Dienstleistungen zur Verfügung:
O auf ein einiaches Schlußzeichen (vier Punkte. . .) erhalten Sie die Gebühr zugeschrieben. Sie wissen dann
genau, was das betreffende

Fernschreiben gekostet hat.

o Aul Wunsch können

Sie

bei der Wahl die absendende
Abteilung kennzeichnen, damit Gebühren richtig zugeordnet werden können. Diese
Kennzeichnung wird dann

aui der Rechrunq anqefÜhrt

Sie scheirt alrf dem Telex
beim Empiänger nicht au,

ne

Dienstle

siung

internationa
wande

A mietlejtungsdienst
E

den etwas

der

Radio-Ausiria A0. de Sie
auch für siänd qe Te exver
bindungen verwenden kön
nen, ist die M etleiiung". Sie
snd auf dresem Wege mit
lhrem Parlner n Ubersee

i

kompl zierteren

en Modus um-

Darüber hinaLis steht Taura
a en Postk!nden über die

Postämter auch teleton sch

zur Veriügung [/t diesem
System hai Rad o-Austria
we tweit Maßstäbe gesetzt
(Ke n Wunder, daß ,Taura'
däher aufend BesLch nter

dauernd verlrlrnden

eute bekommt.)

t

a rcdaus data

Fach

nur hre Ferrschre ben
können rlber Rad o-AuStr a
reisen auch lhr Computer
kann de modernef Nach
richlenverbndungen benul
zen Rad o'Austria stehi mit
den w chi gsten Datenbanken der Welt in Verbindung
und schließt an lhren Corn
puter hr Term na oder hren Fernschre ber däs gesamte wisser der wet an
(S ehe dazu auch Radaus

der österreichischen Exportw rtschaft e nen echten Kon

Te ex 0r8l )
Ein lnformationsdiensl ist so
gar aussch ießlich fur Te exTei nehmer reserv ert Über
die Wah 800 urd d e getipp-

te Zugangskennzah

1113

-

werden Sie direkt m t e nem

Nachrichtendiensl

lr

New

York verbunden be .iem S e

verschiedene nformeionen

von den Devisenkursen bs
zu den Taqesnachrichten abruien können Und das W ch

tigster Dleser Densi si bs

aul de

M

,,Taura bietei Badio-Aus1l

N cht

Fernschre bgebühr

nach USA (40Schil ng pro
Minute) kostenlosl

A tuurc
H nter diesem Kürzel verbirgt

sich das techn sche System
iür einen Dienst den de
Radio-Austria AG n chl nur
fur ÜOersee. sondern auch
für das europäische Ausland
anbietet. Die Ielegramm

ÄUtomatik Fadio ?4ustria.
Sie bietet hnen die Möglichkeit, lhre Te egramrne ndas
gesamte ln- und Ausand n

nem bequemen lniandsI\.lodus per Fernschre ben
d rekt in den Compuier der
e

Radio-Austria AG einzugeben der se dann ln

ausprobieren

sch ulu

Das hört sich a es recht verwirrend an wenn män es nur

Se können allerdings auch
an einer kostenlosen Schu
lung ieilnehmen, dje wö
chentlich in Wien siatif ndet.
Sie erfahren dabei n einem
Ha btagsseminar noclrma s
detail ert. we Sie mit den
e nzelnen Diensten am be

ng

und vollauiomatisch

a

kLrnenzvorteil gegenuber
N,1 tbewerbern aus Ländern

mit wen ger fortschriit ichen

geschr

eben sieht

Darum

unser Batr Probieren Sie es
doch einmal aus De nächste Nachfrage nach einem

außergewohnlichen Währungskurs kann um 40 Schil
ing pro N4inute beantwortei

werden. das nächste Te ex
nach Übersee kann schon
über , Sioreiext' auien D e
genauen Schr tle iinden Se
im Telex-Verze ch nis aut den
rosa Se ten Lrnd n Kurziorm

in dieser Ausgabe von .telex' im , Anwendersp egel'
auf Seiie l0

slen umgehen Große Firmen

we

ON,4V oder die LändeF
bank. aber auch k einere
Fernschreibieilnehmer haben bereits mlt großem Er
folg hre erfahrenen Fernschre bkräfte aui diesen in'

teressanten Kurs geschickt.
I\,4e den Sie sich einiach an
Telefon (0222) 636651i 15 DW.

