
Bei uns gibt es nicht nur die Hardware, wir 

kümmern uns auch persönlich und unkompli-

ziert um die richtige Konfiguration Ihrer  

Nuclias Lösung.

Das Netzwerk Ihres 
Kunden ist nur einen 

Anruf entfernt – schnell, einfach, unkompliziert und 
basierend auf dem Kundenwunsch bringen wir mit 
dem Nuclias Setup Service das komplette Netz-
werk Ihres Kunden in kurzer Zeit und unkompliziert 
an den Start. 

Für Sie entfällt der Konfigurationsaufwand der 

Nuclias Cloud Lösung, denn wir übernehmen 

das kostenfrei für Sie – eine vorhandene Inter-
netverbindung vorausgesetzt – übertragen wir die 
Konfigurationseinstellungen mit Zero Touch auf  
die einzelnen Produktkomponenten und vernetzen 
die Lösung innerhalb weniger Minuten. Der Bereit-
stellungsaufwand ist dadurch enorm reduziert.

Sie legen fest, wo es lang geht

Damit der Service hält, was er verspricht, ermitteln 
wir gemeinsam und unbürokratisch anhand einer 
kurzen Checkliste die kundenspezifischen Anforde-
rungen an das Netzwerk. Anschließend übernehmen  
wir die Erstellung eines Netzwerkprofils, legen die 
Konfigurationseinstellungen fest und übertragen 
sie online auf die Endgeräte. Das war’s auch schon.

Sprechen Sie uns an!  
D-Link (Deutschland) GmbH  |   Tel. +49 (0)6196 / 77 99-500
E-Mail: dce-nuclias@dlink.com  |  www.dlink.com

* bis 5.000 qm

** ohne Planung für Kabelverlegung und Elektroinstallation

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen  

Beratungstermin mit unseren Spezialisten!

   Per E-Mail mit Ihrem Terminwunsch

   Per Telefon unter +49 6196 77 99-500 

Kostenfrei

bis 

31.12.2021

 

Sie möchten, dass wir diesen Service für Sie über-
nehmen? Dann setzen Sie sich einfach mit uns in 
Verbindung und wir besprechen die Details. 

Noch mehr Services:

Netzwerkplanung und theoretische  

WLAN-Ausleuchtung für Schulen, Behörden 

und KMU – kostenfrei!

Auf Wunsch begleiten wir Sie bei Ihrem Projekt 
von Anfang an. Falls gewünscht übernehmen wir 
für Sie auch die Netzwerkplanung** und führen 
auf Basis eines Grundrissplans eine theoretische 

WLAN-Ausleuchtung* durch. Reicht die theo- 
retische Ausleuchtung nicht aus, bieten wir alter- 
nativ eine auf Pauschalpreis (bis zu 10.000 qm) 
basierende Ausleuchtung vor Ort an.
 

So einfach kann 
Netzwerk sein

NETZWERK SETUP SERVICE FÜR 

SCHULEN, BEHÖRDEN UND KMU!


