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„Der höchste Anspruch ist die Zufriedenheit des Kunden und mit ihm die Erstklassigkeit der geleisteten
Arbeit. Denn nur ein hochwertiges Produkt, hervorragende Leistung und individuelle Lösungen machen einen
erfolgreichen Auftrag aus. Dafür stehen wir und daran glauben wir“.

Kaum ein Markt schreitet momentan so schnell voran wie die Telekommunikationsbranche. Das Internet mit
seinen vielfältigen Möglichkeiten ist zu einem Grundbaustein des Modernen Lebens geworden und die
mobile Telefonie ist nicht mehr aus dem Lebensalltag wegzudenken. Doch ein Großteil des Marktes im
Bereich der LWL-Technologie ist noch nicht erschlossen und so wird es in Zukunft immer wichtiger werden,
insbesondere das schnelle Glasfasernetz auszubauen und Kupfer durch Lichtwellenleiter zu ersetzen.

Die Ziele sind hierbei klar definiert: es geht um Schnelligkeit, Qualität, Langlebigkeit und flexible Lösungen.

Unsere Philosophie ist daher denkbar einfach: wir fangen bei den Produkten an, die wir nur von zertifizierten
Anbietern in bester Qualität einkaufen bis hin zu unserer Arbeit, die wir nur von eigenen Facharbeitern
ausführen lassen, um Ihnen ein unübertreffliches Endergebnis anbieten zu können.

Darauf geben wir Ihnen sogar 15 Jahre Garantie – sowohl auf die Produkte als auch auf die
Dienstleistungen!

Die Firma ZweiCom Networks GmbH bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten als einer der ersten Anbieter in
Deutschland individuell gefertigte Komponenten der passiven Netzwerktechnologie an und vereinfacht
FTTX-Dienstleistungen mit kompletten Full-Service-Paketen. Das bedeutet für Sie weniger
Planungsaufwand, individuell maßgefertigte Lösungen und Produkte sowie eine von Mitbewerbern unerreicht
schnelle Auftragsverarbeitung. Ihre Vorteile sind vielseitig und bei uns erfahren Sie was es für Sie bedeutet,
wenn innerhalb von wenigen Wochen komplette Aufträge von A bis Z abgewickelt werden können, ohne dass
Sie viel Planungs- und Logistikaufwand betreiben müssen. Das übernehmen wir für Sie!

Durch die Spezialisierung auf die Herstellung und Lieferung von passiven Netzwerkkomponenten für die
Datenübertragung im Telekommunikationsbereich garantieren wir Ihnen folgende Vorteile:

Ihre Vorteile auf einen Blick:

>Eine 15-jährige Qualitätsgarantie auf die verwendeten Produkte
>Eine Funktionalitätsgarantie von 15 Jahren auf Dienstleistungen nach dokumentierter Übergabe
>sofortige Verfügbarkeit von Komponenten für die LWL- und Kupferverkabelung durch Lagerhaltung am
Standort Dortmund
>ausgebildete Fachkräfte fertigen für Sie mit hoher Präzision LWL-Spleißboxen, Verteilerrahmen (ODF),
Wandverteiler, Patchkabel, LWL-Verlegekabel sowie DSL-Schaltkabel
>Installation und Weiterentwicklung von FTTH-Systemen durch eigens hierauf spezialisierte Fachkräfte
>Multikompatible Systeme, die individuell angepasst werden können und dadurch äußerst flexible
Einsatzmöglichkeiten haben
>Schnelligkeit durch Full-Service-Konzepte, da ZweiCom Networks GmbH für Sie die Planung, Entwicklung
und Installation von Glasfasernetzarchitekturen übernimmt
>Individuell auf Sie abgestimmte Lösungen mit schneller und direkter Kommunikation ersparen Ihnen
Umwege und Missverständnisse



>durch kurze interne Wege werden Aufträge sofort und ohne Zeitverlust umgesetzt – bei uns haben Sie keine
Wartezeiten !
>durch einen von uns eigens entwickeltem Adapter für 19“-Systeme können alle Komponenten problemlos in
19-Zoll-Netzwerkschränke integriert werden
>mit unserem Adapter erreichen Sie eine sehr hohe Packungsdichte, wodurch Sie künftig keinen Platz mehr
verschenken und wesentlich einfacher nachrüsten können
>durch eine eigene Montage am Standort Dortmund sind wir in der Lage Sonderlösungen schnell und in
geringen Stückzahlen zu realisieren.
>durch jahrzehntelange Erfahrung mit unterschiedlichen Produkten und Systemen kennen wir alle Stärken
und Schwächen und Sie profitieren von einem hohem fachlichen Know-How
>da wir nur mit den besten und qualifiziertesten Servicepartnern zusammen arbeiten erhalten Sie von uns
ausschließlich qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte mit Zertifizierung
>Ihre Zufriedenheit ist unser Anliegen – daher erreichen Sie uns zu jeder Zeit unkompliziert und schnell!

Unsere Dienstleistungen umfassen:

-Breitbandausbau
-Messtechnik
-Spleißtechnik
-InHouse-Verkabelungen für Gewerbe- und Industrieobjekte
-InHouse- Verkabelungen für Privatobjekte
-FTTH-Services
-FTTX – Full-Service-Anbieter
-nach Kundenwünschen angefertigte Modulsysteme zur individuellen Bestückung

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


