	
  

maincubes expandiert weiter
Frankfurt, 24. November 2016 – maincubes baut sein Team für das neu
entstehende Rechenzentrum maincubes one in Mitten des Rhein/Main-Gebiets
weiter aus. Das neue Tier III Rechenzentrum wird im Jahr 2017 fertiggestellt. Der
Bauabschnitt zwei wird im Januar 2017 mit den Arbeiten am Innenausbau
begonnen.
Um Kunden im knapp werdenden High-End-Rechenzentrumsumfeld eine
Planungsperspektive zu bieten, können Flächen und Infrastruktur bereits heute für
den Standort Rhein/Main gebucht oder konfiguriert werden. Die Flächen an
anderen Standorten wie Amsterdam stehen schon seit längerem betriebsbereit zur
Verfügung.
Um den steigenden Anfragen gerecht zu werden, wurde das maincubes Team
während der letzten Monate um sieben neue Mitarbeiter auf insgesamt elf
Mitarbeiter aufgestockt. Die neuen Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb und
Technologie stehen nationalen, europäischen und internationalen Kunden bei
Fragen und Entscheidungsprozessen zur Seite. Einen wichtigen Aspekt spielen
neben technologischen Innovationen auch die exklusiven maincubes PremiumServices, die deutlich über die klassischen Leistungen von Co-LocationRechenzentrumsbetreibern hinausgehen. Die Premium-Services umfassen unter
anderem eine sehr schnelle Reaktionszeit, individuelle Vertrags-Bundles für Partner
sowie technische Services wie DCIM.
Zusätzlich zum Ausbau der Mannschaft hat maincubes neue Räume in der
modernen Bockenheimer Anlage in Frankfurt am Main bezogen, die auch dem
weiteren Wachstum des Rechenzentrumsbetreibers gerecht werden.

	
  

Über maincubes one
Die maincubes one GmbH ist ein deutsches Rechenzentrumsunternehmen und hat
seinen Hauptsitz in Frankfurt. maincubes steht für die neue
Rechenzentrumsgeneration, bei der Leistung und Wirtschaftlichkeit in einem
deutlich verbesserten Verhältnis als üblich zueinander stehen. Mit maincubes
werden Flächenkosten und Betriebskosten eingespart und zugleich das Niveau an
Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und technischer Sicherheit auf ein neues
Niveau gebracht. Zudem garantiert maincubes höchste Energieeffizienz durch ein
neuartiges Raumdesign in Verbindung mit innovativer Technologie. Neben
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz steht maincubes auch für Nachhaltigkeit
und einen ökologischen Betrieb durch ein neues und zukunftsorientiertes Design.
www.maincubes.com
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