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uvensys entscheidet sich für euNetworks als Infrastruktur-
Lieferant 

 
 euNetworks liefert unbeleuchtete Glasfaser und Internet Services in Frankfurt 

 Schlüssel-Provider für die Expansion von uvensys 

 

Frankfurt am Main, 6. Februar 2013 – euNetworks wird in den kommenden Jahren 

unbeleuchtete Glasfaser und Internet Services für uvensys bereitstellen. Die neuen 

Leistungen sind ein entscheidender Faktor für die Expansion des Unternehmens, in 

dessen Rahmen uvensys die Eröffnung eines weiteren Rechenzentrums in Frankfurt 

plant.  

uvensys bietet Hosting und Managed Services mit modular aufgebauten Netzwerk- und 

Infrastrukturleistungen. Das Produkt- und Serviceportfolio beinhaltet uHosting (Hosting 

von virtuellen Instanzen bis zur dedizierten Server-Architektur), uAccess (individuelle 

Internet-Access-Lösungen), uNetwork (ein MPLS-VPN für Unternehmen) sowie 

Monitoring, Consulting und die Entwicklung von individuellen Lösungen.  

„Derzeit bauen wir unsere Präsenz auf dem Rechenzentrumsmarkt aus. Auf diese Weise 

können wir unserem wachsenden Kundenstamm mehr Leistungen anbieten“, 

kommentiert Volker Lieder, Geschäftsführender Gesellschafter bei uvensys. „Es ist 

wichtig mit einem etablierten Backbone Provider zu arbeiten, der uns bei der Expansion 

unterstützt. euNetworks besitzt und betreibt ein Glasfasernetz in Frankfurt, deshalb war 

es naheliegend, mit dem Unternehmen bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Wir 

vertrauen auf die seine Infrastruktur und seine Expertise.“  

„uvensys ist ein junges, stark wachsendes Unternehmen, dessen Kunden auf die 

Einhaltung der Service Level angewiesen sind“, kommentiert Uwe Nickl, Geschäftsführer 

der euNetworks GmbH sowie Chief Marketing Officer der euNetworks Group Limited. „Um 

das zu gewährleisten müssen die wichtigsten Standorte mit unbeleuchteter Glasfaser 

vernetzt werden und wir freuen uns, uvensys bei der Expansion zu unterstützen. Bei 

euNetworks sind wir der Überzeugung, dass jedes Unternehmen profitiert, wenn 

Bandbreite in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Um entsprechend skalieren zu 

können, vernetzt man Gebäude am besten mit Glasfaser. Wir beobachten, dass der 

Bedarf für solche Services in allen Ländern, in denen wir vertreten sind, steigt.“  

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.  

 

http://www.eunetworks.com/
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Kontakt für Redaktionen und Investoren: 

 
Hannah Fox | Marketing Director | euNetworks  
15 Worship Street | London EC2A 2DT 
hannah.fox@eunetworks.com  email | hannah_britt skype 
+44 20 7952 1338 office | +44 7717 896 446 mobile  
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