11. April 2014

Pressemitteilung

Limburg, 11. April 2014

Auf Expansionskurs: teliko baut ein eigenes Rechenzentrum am
Standort Limburg
Die teliko GmbH hat mit dem Bau eines eigenen Rechenzentrums begonnen. Die
Eröffnung der neuen Limburger Niederlassung ist für Juli 2014 geplant.
Damit trägt die teliko GmbH der rasant steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertiger und Cloud-basierter Rechenzentrums-Infrastruktur für mittelständische Kunden
Rechnung. Geschäftskunden haben somit künftig die Möglichkeit, ihre eigenen Server im
teliko-Rechenzentrum unterzubringen. Für den maßgeschneiderten Bedarf werden
19-Zoll-Racks (Regale) in vier Größen angeboten: Der Kunde kann wählen zwischen
ganzen, halben, drittel und viertel Racks. Die Racks haben eine Einbaubreite von 19“und
entsprechen damit dem gängigen Industriestandard.
Insgesamt umfasst das Rechenzentrum zunächst 20 Serverschränke auf einer
Gesamtfläche von 120 qm². Aufgrund des erwarteten stark wachsenden Bedarfs plant
die teliko GmbH mittelfristig, bis zu 180 Serverschränke (auf dann 700 qm²) in Betrieb zu
nehmen.
Zusätzlich zur Unterbringung von Hardware wird die teliko GmbH verschiedene
Dienstleistungen wie die Vermietung von virtuellen Servern (inkl. Betriebssystemen) oder
zentral gemanagte Softwarelösungen anbieten. Kunden, die bereits Produkte bei der
teliko GmbH in Betrieb haben, wie zum Beispiel zentral gemanagte Firewalls, können
selbstverständlich im Rechenzentrum integriert werden.
Das hochmoderne Rechenzentrum entspricht den neuesten Sicherheitsstandards, wie
Notstromkonzept, redundante unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV),
Zutrittssystem, Schutz vor Fremdzugriff sowie Videoüberwachung. Das moderne
Klimakonzept gewährleistet jederzeit eine stabile Temperatur für die Kühlung der
IT-Systeme und einen energieeffizienten Betrieb.
Das Rechenzentrum wird über drei trassenredundante, also de facto ausfallsichere,
10-Gigabit-Leitungen direkt mit dem teliko-Hochgeschwindigkeits-Backbone verbunden
sein. Geschäftskunden können über ver
schiedene Anbindungsvarianten mit großen
Bandbreiten auf ihre Server oder IT-Systeme zugreifen. „Wir haben auch zukünftig ausreichend Reserven und können unseren Geschäftskunden skalierbare und datenintensive
Dienstleistungen zur Verfügung stellen“, erklärt teliko-Geschäftsführer Klaus Friederitzi.
Über teliko:
Die teliko GmbH ist ein deutschlandweit tätiger Telekommunikationsanbieter mit
Hauptsitz in Limburg an der Lahn. Als Festnetz-Provider realisiert teliko zukunftsorientierte Daten- und Telefondienste für mittlere und große Unternehmen, in der Region und
darüber hinaus. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich das Unternehmen erfolgreich von
einem regionalen Carrier zu einem bundesweiten Anbieter von individuellen
Geschäftskundenlösungen entwickelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
teliko GmbH | In den Fritzenstücker 17 | D-65549 Limburg
Juliane Böckmann | Telefon: +49 6431 73070 53 | Email: juliane.boeckmann@teliko.de
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