
KABELLANDESTATION

Durch den Bau neuer Unterwasserkabelstrecken können  
Sie und Ihre Kunden Ihr Geschäft weiterentwickeln, die 
Verkehrsanbindung verbessern und die Redundanz steigern.

Dies eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten - und 
Herausforderungen. Die Bereitstellung neuer Routen ist 
schwierig genug, ohne dass Sie auch noch befürchten 
müssen, dass Ihre Kabellandestation pünktlich, im Budget 
und für ihren Zweck optimiert ist. 

Dies hat außerdem Auswirkungen auf das Entwerfen, Bereitstellen und Warten  
von Kabellandestationen. Es ist nicht einfach - egal wie viele Standorte Sie haben.  
Der Umgang mit allen Anforderungen von Standort zu Standort kann komplex und 
kostspielig sein.

Vertiv Global Solutions ist Ihr idealer Partner - insbesondere durch unsere umfassende 
Expertise bei der Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen. Von der 
Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung sind  
wir bei jedem Schritt mit dabei. Mit Vertiv haben Sie Zugriff auf die Breite unseres 
Produktportfolios sowie auf die Erfahrung unserer fachspezifischen Partner. 

Unser Portfolio umfasst Produkte für das 
Stromversorgungs-, Thermal- und Infrastruktur-
Management sowie Software und ganzheitliche 
Lösungen. Vervollständigt wird das Angebot durch ein 
Servicenetz aus weltweit knapp 250 Servicecentern.
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KABELLANDESTATION

Wir stellen die zentrale elektrische und  
physische Infrastruktur zur Verfügung, um Ihre 
Kabellandestationen zu unterstützen, unabhängig 
davon, ob Sie einige oder Dutzende benötigen, 
ob an einem Ort oder auf der ganzen Welt. 

Unser Ziel ist es, Designautomatisierung und Einfachheit für Ihre 
Anforderungen zu bieten und Lösungen zu liefern, die vor Ort montiert 
werden, für lokale Märkte angepasst, wiederholbar und modular sind. 

Unser Ansatz stützt sich auf bewährte Lösungen, die wir genau 
maßschneidern, um die perfekte Kombination aus bestem Preis-
Leistungs-Verhältnis und schneller Lieferung anbieten zu können.  
Im Gegensatz zu anderen Anbietern:

yy Wir konfigurieren und validieren Ihre unverwechselbaren Designs 
vorab mit unserem fachübergreifenden, mehr als 60 Mitarbeiter 
starkem Engineering-Team und reduzieren dabei den Zusammenbau 
auf ein Minimum, was zu geringeren Zeit- und Qualitätsrisiken führt.

yy Verkürzen Sie die Bereitstellungszeiten, damit Sie sich bei 
Investitionen besser an geschäftlichen Bedarfssignalen 
orientieren können.

yy Wir arbeiten mit Ihnen von der Aufstellung der ursprünglichen 
Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung.

WIR MACHEN MISSIONSKRITISCH EINFACH.
Was auch immer Sie benötigen, Vertiv Global Solutions vereinfacht  
jeden Aspekt der Planung und Bereitstellung von Kabellandestationen, 
wodurch Ihr Unternehmen in Bewegung bleibt.

Dank unserer Kombination aus Erfahrung und Ressourcen können wir uns 
den jeweiligen Anforderungen besser anpassen, zukünftige Entwicklungen 
prognostizieren und weiterhin Lösungen finden, die anderen Unternehmen 
einfach nicht möglich sind. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre kritischen 
Geschäftsinvestitionen so rational und effizient wie möglich sind.


