
Daten-Kommunikation „to go“ 
Wir machen Netzwerk mobil 

 
 
Sie möchten Ihre Veranstaltung oder eine Konferenz effektiver und aktueller gestalten? Sie möchten 
am Veranstaltungsort  Daten verteilen, sammeln und auch elektronisch kommunizieren?  
Wir helfen Ihnen dabei! Fragen Sie uns nach unserer hochmobilen 
Netzwerk-Infrastruktur. Bieten Sie Ihrem Team und Ihren Teilnehmern  eine  
„private cloud“ auf Basis eines Datei-Servers oder eines kompletten 
Kollaborations-Servers an. Indoor oder Outdoor: Wir schaffen 
Verbindungen! 
 

Zu kompliziert? Zu aufwändig? 
Nicht bei uns! Alle Dienste (Datenkommunikation, Nachrichtenversand, 
Datenverteilung) erreicht man genau so einfach wie einen so genannten 
HotSpot. Die gleiche Technik benutzen wir für Ihr temporäres Netz. Die 
umfängliche Informationsteilhabe wird über ein drahtloses Netzwerk und 
alleinig mit dem Internet-Browser über das Ihnen vertraute http-Protokoll 
möglich gemacht. Spezielle Netzwerkkonfigurationen, Freigaben oder die 

Installation von Zugangsprogrammen bei den Nutzern entfallen. Auch Tablet-PCs oder sogar 
Smartphones sind, bei entsprechender Kompatibilität zu den Standards, als Teilnehmer im Netz möglich. 
 
Netzwerkzugang und Rechner-Umgebung? 
Kein Problem, denn ein optionaler Netzwerkschlüssel (als 
Zugangsberechtigung zum drahtlosen Netz) und 
gegebenenfalls eine Nutzerkennung mit Passwort genügen, 
um einen beliebigen Rechner für Ihre „private cloud“ 
zuzulassen. Sogar die Vergabe nutzerabhängiger Rechte ist 
ohne spezifische Systemkenntnisse mit den administrativen 
Rechten über die gleiche Bedienoberfläche möglich; auch 
im laufenden Betrieb und in kürzester Zeit. 
 

Transport oder Austausch der Daten auch zu entfernten Orten? 
Auch das geht! Wir stellen den gleichen Service auch in Verbindung mit dem 
Internet zur Verfügung oder übertragen Daten drahtlos über eine definierte 
Strecke von Punkt zu Punkt („Richtfunk“). In besonderen Fällen können wir Ihr 
Netzwerk sogar über eine Satellitenverbindung anbinden … 
 

Was es kostet? 
Teilen Sie uns in einem unverbindlichen Informationsgespräch Ihre Anforderungen mit. Wir nennen 
Ihnen die Lösungsmöglichkeiten und errechnen ein individuelles Angebot; günstiger als Sie es 
wahrscheinlich erwarten! Gerne stellen wir Ihnen unser System im Rahmen einer Demonstration vor … 
 
 
Schreiben Sie uns am besten eine eMail mit einer kurzen Beschreibung des möglichen Einsatzes, sowie 
Ihre Kontaktdaten, wir setzen uns dann baldmöglich mit Ihnen in Verbindung: 
 

Ludger Schattel 
Informations- und Kommunikationstechnik 
Sandkauler Weg 22   -   56564 Neuwied 
 0151 500 100 22   -    info@i-u-k.de  -  www.i-u-k.de 


