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L’envoi de Fax – 

Votre mailing par fax 

Envoyez des informations et des 

offres spéciales facilement et 

professionnellement 
 

Aucune installation, 

ni investissement 

 

Statistiques détaillés Utilisation flexible 

 

Votre numéro 

Pourquoi GTC 

Nos systèmes envoient vos informations sans délai – même en grande quantité. Par notre 

page d’internet sécurisée vous pouvez démarrer vos commandes de fax 24/7. 

Pas le temps?  Pas de problème: Appelez ou envoyez un e-mail! 

Notre service clients vous aiderons volontiers! 

http://www.gtc.de/
mailto:fax@gtc.net
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Préparer 

 

Préparation facile dans l‘espace client sécurisé – 24/7 

Définition de l'identification de l'expéditeur, de l'en-tête et de l'heure de début 

Personnalisation possible du fax et de l'en-tête 

Transmission des commandes alternative par e-mail ou FTP – notre service client s'occupe 

de tout 

Envoyer et evaluer 

 

Expédition de gros volumes sans délai de livraison via 

des systèmes d'expédition redondants 

L´élimination des adresses doubles gratuite et 

comparaison avec la liste allemande de fax-Robinson 

et ses propres listes de blocage 

Réélection automatique quand la ligne est occupée 

Service de réexpédier sur demande - par ex. le 

lendemain 

Espace client protégé avec aperçu de toutes les 

campagnes d'expédition 

Statistiques de livraison détaillées et informations sur 

le taux de réussite et la distribution des erreurs 

Comparaison de campagnes jusqu'à trois campagnes 

possibles 

 

Fax-mailings – rien de plus simple 

 Avec l’envoi de fax régulier, vous informez tous vos clients à toute vitesse - ainsi vous pouvez 

réagir rapidement aux changements du marché. 
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