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MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Jochem Steman: “Wir stellten fest, dass die
bestehenden Rechenzentrumsdienste die Wünsche
und Bedürfnisse der Kunden nicht erfüllen konnten.
Unternehmen brauchen Flexibilität; sie wollen in
der Lage sein, die Datenkapazität je nach ihren
Anforderungen nach oben oder unten zu skalieren.
Wir haben beschlossen, diesen Bedarf zu erfüllen.
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Jochem Steman,
CEO Datacenter.com:

CEO Jochem Steman

einige wenige, aber keine größeren. Sie wurden
alle im Vorfeld gelöst, so dass die Schränke
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korrekt installiert werden konnten”.
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WEITERER AUSBAU
“Die Reaktionen unserer Kunden waren
bisher nur positiv. Für einige von ihnen
ist es eine gewisse Umstellung, etwa bei
einer Kombination aus alter und neuer
Datenspeicherung. Aber der gesamte Raum,
den wir gekauft haben, ist bereits verkauft,
so dass wir bald wieder expandieren
werden. Das nächste Upgrade ist für nach
dem Sommer geplant - und ich bin ziemlich
sicher, dass das bedeutet, dass wir weitere
Nexpand-Schränke installieren werden. “

Die bei Datacenter.com installierte
Nexpand-Schrankplattform
hat
eine Nicht-Standardgröße (54HE),
die speziell für den Kunden
hergestellt wurde. Die erste
Lieferung umfasste 2 x 80 Racks
mit Einhausung (Korridor).
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