PRESSEMITTEILUNG
euromicron auf der CeBIT 2013:
Next generation solutions durch gebündeltes Know-how


euromicron zeigt auf der weltweit größten ITK-Messe ihre
zukunftsweisenden Connection-, Communications-, Control-,
Security- und Service-Lösungen unter dem Motto „next
generation solutions“

Frankfurt am Main / Hannover, Februar 2013 – euromicron präsentiert auf
der

diesjährigen

CeBIT

ihr

umfassendes

Know-how

im

Bereich

Netzwerkinfrastrukturen für die Bedarfe von heute und morgen. Hierzu
zählen neben Technologien für eine moderne und zukunftsorientierte
Datenübertragung in Rechenzentren, LAN, MAN und WAN auch
intelligente

Produkte,

Applikationen

und

Dienstleistungen

für

die

unterschiedlichsten Anwendungsbereiche professioneller Kommunikation
– zusammengefasst unter dem Motto ‚next generations solutions’. „Die
CeBIT ist für

euromicron die ideale Veranstaltung, um sowohl dem

Fachpublikum als auch der breiten Öffentlichkeit unser in seiner
Vollständigkeit

einmaliges

Know-how

hinsichtlich

Kommunikations-,

Kontroll-, Übertragungs-, Sicherheits- und Service-Anwendungen zu
demonstrieren und dabei aufzuzeigen, wie die euromicron Kompetenzen
die Bedarfe unserer Kunden von heute und morgen sehr konkret
unterstützen“, erklärt euromicron Vorstand Thomas Hoffmann.
Beeindruckende

Referenzprojekte

veranschaulichen

die

Anwendungsbereiche sämtlicher „next generations solutions“ auf dem
rund 240 qm großen Messestand in Halle 13, Stand D20. Dabei stammen
die Lösungen und Applikationen teilweise aus Eigenentwicklungen der
herstellenden euromicron Tochterunternehmen oder werden von den
herstellerunabhängigen euromicron Systemhäusern gemeinsam

mit

Partnern realisiert. „Damit unterstreichen wir die in der euromicron Gruppe

gebündelten Kompetenzen im Bereich Netzwerkinfrastrukturen und der
darauf aufbauenden Applikationen, die es möglich machen, unseren
Kunden ein komplettes, maßgeschneidertes Lösungspaket für deren
aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzubieten“, betont Hoffmann.
Connection – Communication – Control – Security – Services:
Lösungen für jeden Bedarf
Data Center solutions
Ein Schwerpunkt der euromicron Präsenz auf der CeBIT sind die in einem
begehbaren Rechenzentrum demonstrierten Data Center solutions.
„Unsere Data Center solutions zeigen sehr deutlich, wie die Struktur der
euromicron – die Kombination der Kompetenzbereiche ‚Networks’,
‚Components’ und ‚Distribution’ – den heutigen Marktbedürfnissen gerecht
wird“, erläutert Hoffmann. Lösungen für Rechenzentren aus einer Hand –
geplant, errichtet und betreut von der euromicron - integrieren euromicron
eigene Produkte, aber auch alle anderen marktüblichen Produkte und
Komponenten zu einer Gesamtlösung, die dem Kunden größtmöglichste
Zukunftssicherheit bietet.
FTTx solutions
Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Messestand widmet sich dem Bereich
FTTx solutions. Sehr frühzeitig ist euromicron in den Breitbandausbau in
Deutschland eingestiegen und entsprechend vielfältig sind hier die
Referenzen: Von der Realisierung von Breitbandnetzen für die Deutsche
Telekom

oder

der

NetCologne

über

FTTH

(Home)-Projekte

in

Wohngebieten und -anlagen bis hin zu FTTO (Office)-Projekte für
Unternehmen, Behörden oder Krankenhäuser; euromicron bietet das
komplette FTTx-Lösungsportfolio im Aktiv- und im Passivbereich.
Industrial solutions
Im Messebereich Industrial solutions präsentiert euromicron die hohe
Qualität der euromicron Kabelsysteme, Switche und Steckverbinder.
Verkabelungssysteme für Harsh Environment im industriellen Umfeld

unterstreichen das enorme Know-how der euromicron, auch unter
schwierigsten

Rahmenbedingungen

optimale

Lösungen

für

zukunftsweisende Kommunikations-, Sicherheits- oder Kontrolllösungen
zu entwickeln.
Weitere Lösungen
Im Bereich Security solutions zeigt euromicron ihre Kompetenz anhand
einer integrierten Sicherheitsleitstelle zur Steuerung von Gefahrenmeldeund Gebäudetechnik. Unter dem Stichwort Unified Communications and
Collaboration
komfortable

solutions

Lösungen

bedarfsorientierte

(UCC)
für

werden

virtuelle

Multi

u.a.

firmenübergreifende,

Media

Meetings

Unternehmenskommunikationslösungen

für

und
iPad,

Android, Surface & Co. vorgestellt. Der Bereich Healthcare solutions
beleuchtet sämtliche Anwendungen moderner Krankenhausbetriebe wie
z.B. mobile Visite und Telefonie, Ortung, Vital Monitoring, SchwesternNotruf, Patienten-Entertainment und Evakuierung und zeigt, wie die
euromicron diese Anwendungen auf der Basis hochverfügbarer IP/IT
Infrastrukturen und im Einklang mit gesetzlichen Normen in ein
Gesamtsystem integriert. Im Bereich Transport solutions demonstriert
die euromicron wie Bahnverkehr und ÖPNV durch Videomonitoring und management sowie Beschallungsanlagen und -systeme sicherer und
effizienter gestaltet werden können. Der Bereich Network Management
solutions rundet das Cebit Angebot der euromicron ab. Mittels der
speziell für die einheitliche Steuerung und Ende-zu-Ende-Überwachung
heterogener Netze konzipierten Netzmanagement-Lösung Privus
 hat
der

Kunde

eine

komplette,

stets

aktuelle

Sicht

auf

sein

Kommunikationsnetz und kann bei Bedarf jederzeit schnell und einfach
auf die Netzressourcen zugreifen.
Weitere Informationen, e-Tickets und Terminvereinbarungen unter:
http://next-generation-solutions.euromicron.net/

Die euromicron AG (www.euromicron.de) ist ein Komplett-Lösungsanbieter für
Kommunikations-, Übertragungs-, Daten- und Sicherheitsnetzwerke. Die NetzwerkInfrastrukturen von euromicron integrieren Sprach-, Bild- und Datenübertragungen
drahtlos, über Kupferkabel und mittels Glasfasertechnologien.
Auf diesen zukunftssicheren Netzwerk-Infrastrukturen baut die euromicron ihre
marktführenden

Applikationen

wie

Sicherheits-,

Kontroll-,

Healthcare-

oder

Monitoringsysteme auf.
Basierend auf der Kompetenz als Entwickler und Hersteller von Glasfaserkomponenten
ist die euromicron AG eine wachstums- und ertragsstarke Unternehmensgruppe,
börsennotiert, mittelständisch geprägt, fokussiert auf operatives Wachstum, Integration
sowie weitere Marktdurchdringung, Internationalisierung und Expansion.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
euromicron AG
Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt
Public Relations
Jörg Peter
Tel.: +49 (0) 173 / 66 060 31
peter@euromicron.com
www.euromicron.com

