Maximale
Zuverlässigkeit
und Flexibilität
für Aventus
BEDARF
Ein zuverlässiger und zukunftsbeständiger, redundant ausgeführter Glasfaserring
zu marktkonformen Preisen.
LÖSUNG
Ein redundantes Dark Fiber-Netzwerk für
die Aventus-Hauptstandorte sowie einfach ausgeführte Verbindungen mit den
anderen Standorten, einschließlich der
Möglichkeit zur zwischenzeitlichen
Migration von Verbindungen.
VORTEILE
• Flexibilität bei Standortwechseln
• Geografisch getrennte Routen
• Marktkonforme Preise
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Ein zuverlässiger und zukunftsbeständiger,

Regionales Berufsbildungszentrum

redundant ausgeführter Dark Fiber-Ring

Aventus ist das regionale Berufs-

zu marktkonformen Preisen. Mit diesem

bildungszentrum im Städtedreieck

Wunsch wendete Aventus sich 2015 an ver-

Apeldoorn, Deventer und Zutphen

schiedene Marktanbieter. Für Relined Fiber

und bietet berufsbildende Schulen

Network war das ein häufig vorkommender

der Sekundarstufe sowie ein Angebot

Bedarfsfall, über den man gern mit dem

an Erwachsenenbildungsmöglichkei-

Kunden mitdenkt.

ten und betrieblichen Ausbildungen.
Mit zweihundert Ausbildungsgängen

Ausgehend von den spezifischen Anfor-

und 1.000 Mitarbeitern ist Aventus die

derungen und Wünschen wurde für Aven-

größte Bildungseinrichtung in diesem

tus eine adäquate Lösung konzipiert. Das

Städtedreieck. Zwischen den Haupt-

Ergebnis: ein zuverlässiges Netzwerk mit

standorten in Apeldoorn, Deventer

umfassender Flexibilität zur Migration von

und Zutphen wurde von Relined ein

Verbindungen.

vollständig getrennter Glasfaserring
gebaut, an den die weiteren Standorte
hinter dem jeweiligen Hauptstandort angeschlossen wurden. Aventus

„Das Preis-/Leistungsverhältnis des von Re-

suchte einen Partner, der außer Zu-

lined vorgelegten Vorschlags hat uns über-

verlässigkeit auch Flexibilität anbieten

zeugt. Relined hat uns auch vorher einen

konnte, und zwar sowohl während der

klaren Implementierungsplan vorgelegt, in

Vertragslaufzeit als auch im Hinblick

dem wirklich sämtliche Szenarien berück-

auf eventuelle spätere Verlagerun-

sichtigt waren. Das hat uns viel Vertrauen

gen von Verbindungen. Gerade dabei

vermittelt. Ausschlaggebende Argumente,

handelt es sich um eine Möglichkeit,

warum Relined den Zuschlag erhalten hat.“
Roy Dusink,
Leiter Automatisierung, Aventu

Maximale
Zuverlässigkeit
und Flexibilität
für Aventus
die Relined seinen Kunden sehr gern
bietet, weil dies auch die Entscheidung für einen langfristigen Vertrag

Zuverlässigkeit

erleichtert.
Landesweite Deckung,

Flexibilität

engmaschiges Netzwerk
Relined ist der tonangebende, unabhängige Lieferant von Dark Fiber-Ver-

Abgemacht ist
abgemacht

bindungen in Nordwest-Europa. Gemeinsam mit bevorzugten Lieferanten
verfügt Relined in den Niederlanden
und Deutschland über ein flächen-

Qualität

deckendes, engmaschiges Dark
Fiber-Netzwerk von hochwertiger
Glasfaserinfrastruktur mit einer Länge
von über 28.500 km. Mit Hilfe dieses
Netzwerks ist praktisch jeder Standort
erreichbar. Neben nationalen Verbindungen und einem engmaschigen
Dark Fiber-Netzwerk in verschiedenen
Stadtkernen betreibt Relined außerdem ein Seekabel zwischen den Niederlanden und Dänemark.
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Am liebsten denkt Relined lösungsorientiert mit den Auftraggebern mit,
wenn es um den Aufbau einer skalierbaren, zuverlässigen und zukunftsorientierten Netzwerk-Infrastruktur für
ihre Organisation geht. Relined bietet
Zuverlässigkeit, Flexibilität, eine „Abgemacht ist abgemacht“-Mentalität
und Qualität.

„Het netwerk van Aventus hebben we voor
een langere periode ingericht. Echter kun je
niet helemaal in de toekomst kijken, waardoor
flexibiliteit in het netwerk belangrijk blijft. Die
biedt Relined door voor iedere mogelijke
situatie een oplossing te bieden, waarbij het
contract gecontinueerd blijft.”
Roy Dusink,
Hoofd Automatisering, Aventus

Langfristige Kundenbeziehungen
„Relined legt besonders großen Wert
darauf, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Das erreichen wir nur,
indem wir wirklich in die Herausforderungen und Wünsche des jeweiligen
Kunden hineinversetzen und möglichst
adäquat darauf reagieren”, erklärt
Guido Sip, Manager Sales & Marketing
bei Relined. Nach dem Zuschlag für
dieses Projekt stellte sich heraus, dass
Aventus den SURFnet-PoP innerhalb
der Saxion-Fachhochschule in Deventer als Ausweichstandort für einen
redundanten SURFnet-Anschluss
in Anspruch nehmen wollte. Dieser
Standort war für Aventus noch nicht
on-net, aber auch nicht bei der Vorgabe der Verbindungen berücksichtigt
worden. Da Relined viele Verbindungen für SURFnet (auch innerhalb der
Saxion-Fachhochschule) liefert, konnte
zum Glück sofort auf diesen Wunsch
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eingegangen werden. In der schlussendlich angebotenen Lösung erwies
sich dies als wichtiger Pluspunkt!
Eng gesteckter Zeitrahmen
Für die von Aventus gewünschte
Lieferzeit der Verbindungen schien
anfänglich eine sehr eng gesteckter
„Wir haben das Aventus-Netzwerk für einen

Zeitrahmen erforderlich. Nicht un-

längeren Zeitraum ausgelegt. Aber man kann

möglich, aber zur Realisierung des

nun einmal nicht alles sehen, was die Zukunft

Termins musste die Implementierung

uns bringt. Gerade darum ist die Flexibilität

sehr straff durchgeplant werden, wo-

im Netzwerk so wichtig. Diese wird von Relin-

bei wenig Spielraum für unerwartete

ed realisiert, indem man für alle erdenkliche

Ereignisse war. Da Relined auf das

Situationen eine Lösung bietet, wodurch der

flächendeckende Dark Fiber-Netz-

Vertrag fortgesetzt wird.“

werks von über 14.000 Kilometern
und das engmaschige Netzwerk von

Roy Dusink,

bevorzugten Lieferanten im ganzen

Leiter Automatisierung, Aventus

Land zurückgreifen konnte, konnte die
Erwartungen trotz der engen Zeitrahmens uneingeschränkt erfüllt werden.
Intensive Zusammenarbeit
Während der Ausführung des Projekts
haben die Mitarbeiter von Relined und
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Aventus intensiv zusammengearbeitet. Regelmäßige Besprechungen,
bei Bedarf ergänzt um zusätzliche
Kontaktmomente, in denen man sich
sehr gut austauschte und gemeinsam
nachdachte, schufen die Grundvoraussetzungen für einen reibungslosen
Verlauf der Arbeiten. Mit der endgültigen Übergabe aller Verbindungen
wurde schlussendlich eine tragfähige
Basis für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Aventus und Relined
gelegt - eine Zusammenarbeit, die
besonders durch Zuverlässigkeit und
Flexibilität geprägt wird.

