Groupware mit Zukunft
KONSEC Konnektor bietet transparente Konnektivität zwischen
Microsoft Outlook™ und dem Kolab Groupware Server.
KONSEC Konnektor ist kompatibel mit Outlook™ 2000 / XP / 2003
und bringt Ihr Informationsmanagement auf den neuesten Stand. Die gemeinsame Nutzung von Kontakten, die übergreifende Abstimmung von Terminen,
die Verfolgung von Projekten und Aufgaben steigert Ihre Effizienz im Team.

KONSEC Konnektor
für MS-Outlook ™

Ihre Vorteile

Einfach, sicher, zusammenarbeiten

Offene Standards bieten
maximale Freiheit unter
Windows und Linux

Einfach im Team Mit dem KONSEC Konnektor können Sie Adressen, Kalender,
Notizen, Aufgaben und weitere Funktionen von MS-Outlook™ im Team nutzen.
Alle Daten werden auf Ihrem Kolab Server zentral gespeichert. Jeder Benutzer
greift so auf gemeinsame Terminkalender, Adressbücher und vieles mehr zu.

Ortsunabhängiger Zugriff
auf eMails, Termine, Adressen
und Aufgaben
Unterstützt MS-Outlook™ 2000
bis MS-Outlook™ 2003

Einfache Bedienung Die Integration zentraler
Groupware-Funktionen durch den KONSEC
Konnector präsentiert sich für den MS-Outlook™
Benutzer transparent und intuitiv bedienbar.
Sicher und skalierbar Zusammen mit dem
Kolab Server entsteht eine ausgereifte
Kolaborationslösung die sich durch hohe
Skalierbarkeit und Sicherheit auszeichnet.

Gemeinschaftlicher Zugriff
in Teams und Gruppen
Kostensparende OfflineBearbeitung aller Daten
möglich

Langfristiger Investitionsschutz
Offen, sicher, einfach KONSEC Konnektor ist eine Software-Entwicklung von KONSEC und
basiert auf offenen Standards wie IMAP, XML und MAPI. Er ermöglicht den Aufbau einer
zukunftssicheren Workgroup-Umgebung und erreicht als echter MAPI-Storage-Provider
eine transparente MS-Outlook™ Anbindung.
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Future Groupware

KONSEC Konnektor provides transparent connectivity between
Microsoft Outlook™ and the Kolab groupware server.
KONSEC Konnektor is compatible with Outlook™ 2000 / XP / 2003
and updates your information management system to the
state of the art. Joint use of contacts, mutual appointment coordination and
keeping track of projects and tasks increase the efficiency as a team.

KONSEC Konnektor
for MS-Outlook ™

Key benefits

Work together simply and securely

Open standards provide
maximum freedom under
Windows and Linux

Easy Teamwork With the KONSEC Konnektor you can use addresses, calendars,
notes, tasks and other functions of MS-Outlook™ as a team. All data is stored centrally on your Kolab server. Every user can access and edit joint appointment
calendars, address books and much more.

Mobile Access to emails,
appointments, addresses
and tasks
Supports MS-Outlook™ 2000
to MS-Outlook™ 2003

Simple to use The integration of central
groupware functions by the KONSEC Konnektor
ensures intuitive and transparent operation by
MS-Outlook™ users.
Secure and scaleable Together with the Kolab
server, a well-designed collaboration solution is
created, marked out by a high level of scalability
and security.

Joint access in teams
and groups
Cost-efficient offline
processing of all data

Long-term investment protection
Open, secure, simple KONSEC Konnektor is a software development from KONSEC
based on open standards such as IMAP, XML and MAPI. It enables you to set up a futureproof workgroup environment and, as a real MAPI storage provider, achieves a transparent
MS-Outlook™ connection.
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