	
  

maincubes präsentiert high-end Rechenzentren auf
dem IT & Media FUTUREcongress in Frankfurt
Frankfurt, 18. Januar 2017 – Der internationale Rechenzentrumsbetreiber
maincubes wird auf dem IT & Media FUTUREcongress
(http://www.frankfurt.itandmedia.de) am 23. Februar 2017 in Frankfurt seine
Hochleistungs-Rechenzentren präsentieren. Auf dem Messestand B 10 stellt
maincubes sein Next Generation Data Center maincubes one vor. Das
Rechenzentrum wird momentan im Großraum Frankfurt gebaut und bietet durch
eine neuartige Architektur und modernste Technologie eine überdurchschnittliche
Energieeffizienz beziehungsweise Strom- und Flächendichte. Die
flächendeckenden Data Center Premium Services runden das Angebot von
maincubes ab. Highlights neben dem Next Generation Data Center maincubes one
werden auch die in den Metropol-Regionen aufgestellten internationalen
Rechenzentrums-Services, wie beispielsweise im maincubes Rechenzentrum in
Schiphol bei Amsterdam, sein.

Priorität im Partnergeschäft
maincubes setzt auch auf das Partnergeschäft. Deutsche, europäische und
internationale Partner können an einem dreistufigen Partnerprogramm
teilnehmen, das ihnen den übergreifenden Zugang zu allen maincubes
Rechenzentren erlaubt und gleichzeitig eine interessante Kombination aus
Technologie, Wirtschaftlichkeit und Margen bietet. Partner von maincubes
profitieren vom wachsenden Netzwerk an Rechenzentrumslokationen, der
Wirtschaftlichkeit, der Betreuung aus einer Hand sowie der
lokationsübergreifenden Zertifizierung. Gerade im strukturellen Wandel der IT, hin
zu Cloud- basierten Infrastrukturen, sind schnelle und international skalierbare
Rechenzentrumsangebote enorm wichtig.

	
  

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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