So nutzt Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL)
die Infrastruktur von Sunrise.
Wie Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL), eine der renommiertesten Schweizer Wirtschafts
kanzleien, dank Sunrise über Festnetz und Mobiltelefonie immer erreichbar ist.

Anforderungen

Kundennutzen
• Vereinheitlichung der Mobiltelefonie mit Mobilabos zum
Pauschaltarif – je nach Anforderung im In- und Ausland
anwendbar
• Stetige Erreichbarkeit dank redundantem Festnetz, damit
bei einem eventuellen Ausfall die Erreichbarkeit immer
garantiert ist
• Attraktive Roamingtarife für Mitarbeitende, die oft im
Ausland unterwegs sind
• Rund-um-die-Uhr-Betreuung dank 24/7 technischem Support
von Sunrise
• Persönliche und unkomplizierte Beratung und Reaktion
bzw. Problemlösungen innerhalb kürzester Zeit

MLL nutzte den Umzug des Zürcher Büros an die Schiff
baustrasse 2 im pulsierenden Kreis 5, um die benötigten
Telekommunikationslösungen neu auszuschreiben. Als
renommierte Anwaltskanzlei, die unternehmerische,
innovative und lösungsorientierte Dienstleistungen mit
höchsten Qualitätsansprüchen für Schweizer und internati
onale Unternehmen, Institutionen und Privatkunden
anbietet, suchte MLL nach einem verlässlichen Partner,
der sie bei der Festnetz- und Mobiltelefonie unterstützt.
MLL evaluierte, welcher Dienstleister eine zuverlässige
Lösung bietet und eine stetige Erreichbarkeit garantieren
kann. Wichtig waren MLL die Lösungskompetenzen und
die Reaktionszeiten der Anbieter auch schon während der
Offert- und Konzeptphase.

Sunrise unterstützt …

Standort
Zürich

Rund

100 Mitarbeitende

Davon gegen 60 Anwäl
tinnen und Anwälte

Lösung
Für eine Anwaltskanzlei sind Diskretion, Sicherheit und
Erreichbarkeit zentral. Dies gilt auch bei der Telekommuni
kation. MLL ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien in
der Schweiz. Es ist für sie unabdingbar, einen Partner für
die Festnetz- und Mobiltelefonie an ihrer Seite zu haben,
der sie jederzeit in jeglicher Hinsicht rasch, unkompliziert
und zuverlässig unterstützt.

Das Festnetz wurde redundant eingezogen, mit zwei
Leitungen für den gleichen Service, damit bei einem
Ausfall die Erreichbarkeit garantiert ist. Bei den Mobilabos
für die Mitarbeitenden bietet Sunrise für MLL attraktive,
unlimitierte Pauschaltarife in der Schweiz, ergänzt durch
ein konkurrenzfähiges Roamingangebot für Auslands
aufenthalte. Für Vielreisende sind kostengünstige Pauschal-
Abos fürs Ausland aufgeschaltet.

Und was können wir für Sie tun? Ganz egal, wie klein oder gross Ihr Unternehmen ist – mit Sunrise haben Sie stets einen
kompetenten zuverlässigen Partner zur Seite, der die für Sie passenden Produkte und Dienstleistungen im Angebot hat.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns, damit wir Ihre Bedürfnisse genauer kennenlernen und gemeinsam
eine individuelle Offerte ausarbeiten können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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