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euNetworks liefert Infrastruktur für Norisco und seinen Kunden 
7digital  

 

 Unbeleuchtete Glasfaser wird mit Noriscos IT-Lösungen gebündelt; Bereitstellung in 

London 

 

Frankfurt am Main, 21. Mai 2013 –Die euNetworks Group Limited (SGX: H23.SI) hat 

einen mehrjährigen Vertrag und eine Partnerschaft mit dem IT-Lösungsanbieter Norisco 

abgeschlossen. Das Unternehmen entschied sich bei der Bereitstellung eines 

Hochgeschwindigkeitsnetzes mit niedriger Latenzzeit in London für euNetworks. Es 

bindet ein neues Büro eines Kunden von Norisco skalierbar und flexibel an ein 

Rechenzentrum an. Die Glasfaserverbindung in Kombination mit IT-Services von Norisco 

ergeben eine vollständige IT-Lösung für 7digital, eine der weltweit führenden offenen 

Musik-Plattformen.  

Norisco ist auf IT-Lösungen in den Bereichen Telekommunikation, Unified 

Communications, Netzwerk, Rechenzentrum und Sicherheit spezialisiert und konzentriert 

sich darauf, seinen Kunden zuverlässige und innovative Lösungen zu liefern. Da Norisco 

gute Beziehungen zu seinen Lieferanten und Support-Partnern aufgebaut hat, können 

seine Kunden über einen einzigen Ansprechpartner die Lösungen vieler führender 

Anbieter nutzen.  

„Bei Norisco ist es uns besonders wichtig, das Geschäft unserer Kunden zu verstehen, 

damit wir ihnen die bestmögliche Lösung bieten können. Dabei werden wir von starken 

Partnern unterstützt“, kommentiert Eamon Campbell, Managing Director von Norisco. 

„euNetworks verfolgt bei der Kundenbetreuung den gleichen Ansatz und hat uns in 

kurzer Zeit Glasfaser zur Verfügung gestellt, die unseren Kunden unbegrenzt Bandbreite 

bietet.” 

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Norisco“, erklärt Uwe Nickl, 

Geschäftsführer der euNetworks GmbH sowie Chief Marketing Officer der euNetworks 

Group Limited. „Sie haben einen strategischen Ansatz für IT entwickelt, der ihren 

Kunden ermöglicht ihre Infrastrukturinvestitionen voll auszuschöpfen und sich auf ihr 

Kerngeschäft zu konzentrieren. Für ein führendes Online-Medienunternehmen wie 

7digital ist das sehr wichtig. Die Anbindung seines Büros an sein wichtigstes 

Rechenzentrum über unsere Infrastruktur in London versorgt das Unternehmen mit 

skalierbarer Bandbreite. Die benötigt es, denn die Nachfrage nach seinem digitalen 

Musik-Service und der offenen Plattform wächst.“  

„Unser Geschäft dreht sich darum, Endkunden, Entwicklern und einem großen Spektrum 

von Partnern Zugang zum umfassendsten Katalog volllizensierter, qualitativ hochwertiger 

digitaler Musik zu verschaffen“, ergänzt Paul Richards, Head of IT Infrastructure bei 

7digital. „Unsere IT-Plattformen und Konnektivitäts-Lösungen müssen funktionieren und 

skalierbar sein. Mit der Glasfaserverbindung von euNetworks bekommen wir die 

Flexibilität und Kontrolle, die wir brauchen. Sie verbessert die Bereitstellung der Online-

Inhalte, da sie den wachsenden Bandbreitenbedarf zwischen unserem Rechenzentrum 

und dem neuen Büro deckt.“  
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Über euNetworks 

Die euNetworks Group Limited (SGX: H23:SI) betreibt Breitbandinfrastruktur. Das 

Unternehmen besitzt 13 Glasfaser-City-Netze in ganz Europa, die ein Breitband-

Backbone durch 38 Städte in 9 Ländern miteinander verbindet. euNetworks bietet 

innerstädtisch und auf der Langstrecke Ethernet- und IP-Services inklusive 

unbeleuchteter Glasfaser, Wellenlängenservices, Ethernet und Internet sowie 

Kollokation. Unternehmen und Carrier profitieren von euNetworks ausbaufähigem Netz, 

das auf die Übertragung hoher Bandbreiten ausgelegt ist.  

 

Die euNetworks Group Limited hat ihren Unternehmenssitz in London und ist an der 

Börse in Singapur notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.  
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