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CeBIT 2013: Wir sind Viprinet
Bingen, 28.02.2012. – Auch 2013 darf eine kleine, unbesiegbare Firma aus dem rheinhessischen Bingen
natürlich nicht auf der CeBIT in Hannover fehlen: Wir von Viprinet sind selbstverständlich wieder mit dabei –
und haben eine Menge tolle Produkte und Anwendungsszenarien im Gepäck. Davon abgesehen, würde es sich
aber alleine schon wegen unseres neuen und genialen Messestandes lohnen, bei uns vorbeizuschauen.
Auf unserem Stand, Standnummer D27 in Halle 13, wird alles gezeigt, was wir unserer Entwicklung
entwenden konnten. Zum Beispiel die Nachfolgegeneration unserer Hubs, die Modelle 1020 und 2020; auch
unser neuer Antennensignal-Combiner und -Amplifier, der MultiAMP Combiner, darf bestaunt werden. Dieser
kann Abstände bis zu 25 m zwischen Router und Antenne verlustfrei überbrücken. Dadurch steigert das Gerät
die Signalstärke sowohl in Gebäuden als auch in Fahrzeugen erheblich.
Wir werden auf unserem Stand auch nicht alleine sein: Unser dänischer Partner Viewcare präsentiert dort
seine Telemonitoring-Lösung, mit der chronisch kranke Patienten zuhause genauso zuverlässig behandelt
werden können wie in einer Klinik. Des Weiteren demonstriert LifeSize auf unserem Stand seine VideoConferencing-Lösung.
Gerne bieten wir Ihnen persönliche Beratung zu all unseren neuen Produkten, Antennenlösungen und zu den
neuen Software-Erweiterungen Node Stacking oder Traffic Accounting an.
Ein Außengelände haben wir in diesem Jahr auch wieder, und wir haben es ziemlich vollgepackt mit
Fahrzeugen. So wird zum Beispiel die Firma Publicexpress einen Fernlinienbus zeigen, der mit einem
Multichannel VPN Router 1610 ausgerüstet ist und so Passagieren die Möglichkeit bietet, auch während der
Fahrt im Internet zu surfen. Die Firma tividoo aus Rheinhessen stellt ihren mobilen Kleinwagen-Hot-Spot vor,
der mit einem Multichannel VPN Router 500 zu einer kostengünstigen Alternative zum
Satellitenübertragungswagen umgebaut wurde. Zu guter Letzt haben wir einen echten Krankenwagen mithilfe
mehrerer Viprinet-Router in einen Internet-Rettungsdienst verwandelt.
Kommen Sie auf die CeBIT 2013 und lernen Sie uns, unsere Produkte und deren Anwendungen kennen. Alles
live... und ziemlich geil.
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