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Schnelles Internet durch Glasfaserausbau
Die Backens Systems GmbH kooperiert mit den Stadtwerken Hilden

Videokonferenzen, Datenaustausch und Web-Shop - Für die meisten Unternehmen ist eine sichere und schnelle Internetverbindung essentiell. Die
Stadtwerke Hilden wollen daher die Gewerbegebiete in Hilden ans Glasfasernetz bringen. Sie vertrauen bei dem Projekt auf die Unterstützung der
regionalen Partner, wie den Experten der Backens Systems GmbH.

"Ist das Internet zu langsam, dann kann das darüber entscheiden, ob ein Unternehmen am Markt bestehen kann", erklärt Reiner Groenke von Backens
Systems aus Hilden. "Der Glasfaseranschluss im Gewerbegebiet in Hilden stellt daher eine einmalige Chance für die Betriebe dar." Wenn sich bis zum
23. September 2017 mindestens 40 Prozent der ansässigen Firmen und Privathaushalte für die Beauftragung eines Anschlusses entscheiden, dann ist
das Projekt wirtschaftlich und die Umsetzung kann beginnen. Von einem Hauptverteiler aus werden die Leitungen über die Unterverteiler bis in die Straße
und Gebäude verlegt. Mit speziell entwickelten Techniken wird dabei der Aufwand und die Beeinträchtigung für die Nutzer auf das Minimum reduziert.

"Vernetzung heißt für uns, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, Maschine und Maschine oder Mensch und Mensch reibungslos und
schnell erfolgt", so der Spezialist. "Um beispielsweise den Web-Shop angemessen zu betreiben oder eine Voice-over-IP-Telefonanlage zu nutzen, reicht
das einfache Kupferkabel nicht aus - da braucht es Breitband." Der Glasfaseranschluss stellt eine kurzfristige und gute Lösung dar, um das Internet
ausreichend schnell zu machen und sogar noch für die Zukunft Reserven vorzuhalten.

"Wir machen uns stark für den Glasfaserausbau, weil wir aus Erfahrung wissen, wie wichtig eine schnelle Internetverbindung für das tägliche Geschäft ist.
Wer auch zukünftig flexibel agieren will, braucht Luft nach oben", unterstreicht Groenke. Ein modernes Glasfaserkonzept führt zu einer Platzersparnis,
Bandbreitenreserven und reduziert das Brandlastrisiko. "Für unsere Netzwerklösungen bildet die Glasfasertechnik die optimale Basis."

Die Backens Systems GmbH ist neben der Netzwerk- auch auf Kommunikations- und Sicherheitstechnik spezialisiert. Das Unternehmen stattet
beispielsweise Automobil-Zulieferer mit Telefonanlagen aus und richtet für den Handel Überwachungskameras und Alarmanlagen ein.

Weitere Informationen wie zum Beispiel auch zu Brandmeldeanlage Hilden , Videoüberwachungssysteme Hilden , Sicherheitssysteme Hilden
und mehr sind auf http://www.backens-systems.de/ erhältlich.
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Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion
auszeichnet. Dahinter stehen ein Inhaber und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-,
Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.
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