sysob intensiviert Zusammenarbeit mit Ekahau
Bessere Preiskonditionen und kürzere Lieferzeiten
Als langjährige erfolgreiche Partner haben sysob und Ekahau ihre Zusammenarbeit nun noch
weiter verstärkt. Fachhändler, Systemhäuser und deren Endkunden profitieren unter anderem
von Preissenkungen und einer schnelleren Lieferung.
Schorndorf, 18.11.2020 – Die Ekahau-Lösungen zur Planung und Einrichtung von
performanten WLAN-Netzen sind bereits seit 2016 im Portfolio des Value-AddedDistributors sysob verfügbar. Um ihre Kooperation untereinander und die Zusammenarbeit
mit den Fachhandelspartnern in Zukunft noch weiter zu intensivieren, bieten die beiden
Unternehmen jetzt einige Neuerungen in den Bereichen Vertrieb und Support.
So profitieren Reseller ab sofort bei sysob von besseren Preiskonditionen beim Einkauf der
Ekahau WLAN-Netzplanungs- und Optimierungstools. Ein weiterer Mehrwert sind die
verkürzten Zustellungszeiten: sysob liefert jetzt sowohl Hardware- als auch Softwareprodukte
von Ekahau innerhalb von maximal zwei Werktagen. Abgerundet wird das optimierte sysobLeistungsangebot durch Anpassungen beim technischen Support, um Fachhändler und
Systemhäuser bei künftigen Projektgeschäften noch effektiver unterstützen zu können.
Die Lösungen von Ekahau
Ein reibungslos funktionierendes WLAN ist heutzutage essenziell für jedes Unternehmen.
Deshalb ist es wichtig, bereits bei der Planung mögliche Störquellen zu vermeiden und eine
lückenlose Abdeckung zu erreichen. Die Suite Ekahau Connect vereint zahlreiche Wi-FiTools, mit denen sich WLAN-Netzwerke schnell und einfach planen, analysieren und
optimieren lassen. So zeigt beispielsweise die Ekahau Pro-Vermessungslösung anhand einer
3D-Simulation genau an, wo Access Points am besten zu platzieren und wie sie zu
konfigurieren sind. Außerdem liefert die Lösung eine Vorhersage über die Reichweite,
Leistung und Kapazität des Netzwerks und hilft bei der Fehlersuche. Die Kompatibilität mit
Windows und macOS sowie die Unterstützung aller WLAN-Anbieter machen Ekahau Pro
zum Standardprodukt für Netzwerktechniker.
Weitere Informationen über die Lösungen
https://www.sysob.com/hersteller/ekahau/
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Über sysob IT-Distribution
Die sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG (www.sysob.com) ist mit mehr als 2.000 Partnern und nahezu 300
Top-Partnern einer der größten inhabergeführten Value-Added-Distributoren (VAD) im deutschsprachigen
Raum. sysob verfügt über ein breit gefächertes Portfolio zukunftsweisender Lösungen aus den Bereichen

Security, WLAN sowie Serverbased Computing. Darüber hinaus bietet sysob als Total Solution Provider ITSystemhäusern und Fachhandelspartnern umfassenden Support bei Projektplanung und -management.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung, Erstellung und Integration von Managed-Service-Konzepten:
Durch die Nutzung der sysob-eigenen Infrastruktur und eines in Deutschland befindlichen Rechenzentrums
können Partner eigene Cloud-Lösungen beziehungsweise Managed Backup Services für ihre Kunden
bereitstellen. Weitere Vertriebsniederlassungen unterhält sysob in Wien und Wallisellen (Zürich). Die Zentrale
von sysob befindet sich in Schorndorf bei Cham im Bayerischen Wald.

