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euNetworks stellt Glasfasernetz für Sohonet in London bereit 
 

Neues Netz in Soho und Chiswick unterstützt den wachsenden Bandbreitenbedarf der 

Medien- und Unterhaltungsindustrie von der Produktion über Studios bis zur 

Nachbearbeitung 

 

Frankfurt am Main, 16. Juli 2014 – Der europäische Breitband-Infrastrukturanbieter 

euNetworks (SGX: 5VT.SI) erweitert seine Beziehung zu Sohonet. euNetworks stellt dem 

Unternehmen bereits seit 2011 Bandbreite zur Verfügung. Der neue mehrjährige Vertrag 

sorgt dafür, dass Sohonet den wachsenden Anforderungen an sein Netz für die Medien- 

und Unterhaltungsindustrie in London gerecht werden kann. euNetworks ist aufgrund 

seiner Expertise in der Bereitstellung von Glasfaser, Wellenlängen-Services und 

Bandbreite mit hoher Geschwindigkeit, die beispielsweise für den Zugang zu Cloud 

Services oder die Verbindung von Rechenzentren genutzt werden können, gut 

aufgestellt, um Sohonet zu unterstützen. 

Im Rahmen des neuen Vertrages wird das Glasfasernetz von euNetworks erweitert, um 

bis zu 50 Kunden von Sohonet in den Londoner Stadtteilen Soho und Chiswick Park 

anzubinden. euNetworks stellt Sohonet außerdem einen neuen Verteilerring zur 

Verfügung, der alle wichtigen Standorte (Points of Presence, PoP) von Sohonet in London 

verbindet und auf diese Weise die Effizienz und die Skalierbarkeit der Bandbreite erhöht.  

Sohonet entwickelt seit seiner Gründung im Jahr 1995 ein Netz für die Medien- und 

Unterhaltungsindustrie, das darauf ausgerichtet ist, stets den sich verändernden 

Anforderungen der Branche voraus zu sein.  

„Für unsere Kunden ist Technologie dazu da, Kreativität zu ermöglichen“, erklärt Damien 

Carroll, Chief Operating Officer von Sohonet. „Die Produktion kommt immer häufiger 

ohne Bänder aus und die internationale Zusammenarbeit nimmt zu. Das führt zu 

steigendem Bandbreiten-Bedarf sowie höheren Anforderungen an die Datensicherheit 

und an das Know-how rund um Prozesse und Methoden in der Medienbranche. Bei 

Sohonet konzentrieren wir uns auf Technologie und Branchenexpertise, um diese 

Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus benötigen wir einen Partner mit einer 

skalierbaren und flexiblen Infrastruktur, die man so schnell anpassen kann, wie wir uns 

verändern. All das bietet uns euNetworks und darüber hinaus Technologie-Experten, die 

unser Geschäft verstehen. Die kurzen Bereitstellungszeiten sind für uns sehr wichtig, um 

Medienunternehmen unterstützen zu können.“ 

„Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Sohonet und die Implementierung 

dieser wichtigen Infrastruktur-Komponente in London“, kommentiert Uwe Nickl, 

Geschäftsführer der euNetworks GmbH sowie Chief Sales Officer der euNetworks Group 

Limited. „Wir wissen, dass die Anforderungen an ihr Netz permanent aufgrund des 

wachsenden Bedarfs ihrer Kunden steigen und freuen uns auf eine langjährige 

Beziehung.“ 

Über euNetworks 

Die euNetworks Group Limited (SGX: 5VT.SI) betreibt Breitbandinfrastruktur. Das 

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