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und international, laufen. Diese Vorgabe erfordert eine

Verfügbarkeiten von minEthernet-VPN von ecotel favorisiert und empfohlen. Auch
für Festnetztelefonie und Mobilfunk konnte ecotel mit deutlich reduzierten Kosten für beide Bereiche überzeugen.“

Skalierbar und zukunftssicher
Zentrale Anforderung war ein breitbandiges und kostengünstiges Hochleistungs-Netz, das mit dem Wachstum
von STEINEL Schritt halten kann und zukunftssicher ist.
Denn datenintensive Unternehmens-Anwendungen wie
Warenwirtschaftssysteme oder Video Conferencing müssen uneingeschränkt an sämtlichen Standorten, national

destens 99,3%.

Auch Festnetz-Services wurden bei ecotel beauftragt
Die deutschen Standorte von STEINEL setzen auch bei der
Festnetztelefonie auf ecotel: Mit den ecotel Vollanschlüssen werden im Vergleich zum bisherigen Anbieter deutliche Kostensenkungen von ca. 30% erzielt. Premium-Business-Service und kurze Entstörzeiten sind inklusive.

René Heinz, Leiter IT STEINEL international, bringt die
Vorteile mit ecotel auf den Punkt: „Bei der Einführung unseres neuen Datennetzes haben wir nach einer einheitli-

7

