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Interoute	  erhält	  MEF	  Carrier	  Ethernet	  2.0	  Zertifizierung	  für	  größtes	  Netz	  Europas	  

	  

• Interoute	  ist	  einziger	  britischer	  Service	  Provider	  mit	  MEF	  2.0	  Zertifizierung	  

• Zertifikat	  gilt	  international	  als	  Gütesiegel	  für	  Interkonnektivität	  

	  

London,	  2.	  Juli	  2015	  -‐	  Interoute,	  Besitzer	  und	  Betreiber	  der	  größten	  Netzwerkinfrastruktur	  und	  

globalen	  Cloud-‐Services-‐Plattform	  in	  Europa	  erhält	  eine	  MEF	  2.0	  Carrier	  Ethernet	  E-‐Line	  (EPL,	  EVPL)	  

Zertifizierung	  des	  Metro	  Ethernet	  Forum	  (MEF).	  Das	  Zertifizierungsverfahren	  der	  MEF	  hat	  durch	  die	  

Definition	  von	  Industriestandards	  wesentlich	  zum	  erfolgreichen	  weltweiten	  Einsatz	  von	  Ethernet	  

beigetragen,	  es	  hilft	  dabei,	  Prozesse	  und	  deren	  Verteilung	  zu	  beschleunigen	  und	  somit	  Kosten	  zu	  

senken	  und	  Risiken	  zu	  verringern.	  	  

	  

Interoute	  ist	  der	  einzige	  in	  Großbritannien	  ansässige	  Service	  Provider,	  der	  eine	  MEF	  2.0	  Zertifizierung	  

erhalten	  hat	  und	  einer	  von	  nur	  zehn	  europäischen	  Anbietern,	  die	  diesen	  hohen	  Branchenstandard	  

anbieten	  können.	  Die	  Zertifizierung	  umfasst	  die	  Gesamtheit	  von	  Interoutes	  Netzwerk	  und	  

bescheinigt	  dem	  Unternehmen	  ausreichende	  Kapazitäten,	  um	  Hochgeschwindigkeitsverbindungen	  zu	  

unterhalten,	  ob	  in	  Verbindung	  mit	  anderen	  Carriern,	  Kundennetzwerken	  oder	  Cloud-‐Diensten.	  	  	  	  

	  

Interoute	  bietet	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  der	  Layer	  Eins	  bis	  Sieben	  an,	  „From	  the	  Ground	  to	  

the	  Cloud“.	  Der	  größte	  Aktivposten	  des	  Unternehmens	  ist	  das	  europäische	  Netzwerk,	  das	  es	  

Interoute	  ermöglicht,	  Dienstleistungen	  für	  98	  Prozent	  der	  europäischen	  Tier-‐Eins	  und	  Tier-‐Zwei	  

Carrier	  anzubieten	  und	  das	  gleichzeitig	  die	  Basis	  für	  Interoutes	  globale	  Cloud-‐Services-‐Plattform	  ist.	  

Die	  steigende	  Nachfrage	  nach	  Konnektivitätsleistungen	  bedingt	  die	  Schaffung	  verbindlicher	  

Industriestandards.	  Als	  weltweit	  anerkanntes	  Gütesiegel	  hilft	  die	  MEF	  2.0	  Zertifizierung	  Interoute	  

künftig	  dabei,	  der	  steigenden	  Nachfrage	  nach	  Interkonnektivität	  zwischen	  Netzwerken	  gerecht	  zu	  

werden.	  

	  

"Geschwindigkeit,	  Qualität	  und	  ein	  hoher	  Standard	  bei	  der	  Bereitstellung	  der	  Services	  sind	  für	  

unseren	  Erfolg	  entscheidend	  und	  werden	  durch	  diese	  Zertifizierung	  unterstrichen.	  Unsere	  Kunden	  

haben	  absolute	  Sicherheit	  darüber,	  dass	  Interoutes	  Leistungen	  den	  Branchenstandards	  entsprechen	  

und	  etablierte	  Qualitäts-‐	  und	  Performancestandards	  bei	  der	  Bereitstellung	  von	  Ethernet-‐Diensten	  

erfüllen",	  sagt	  Renzo	  Ravaglia,	  Executive	  Vice	  President	  Service	  Provider	  bei	  Interoute.	  	  
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Nan	  Chen,	  President	  des	  MEF	  sagte	  hierzu:	  "Die	  MEF	  gratuliert	  Interoute	  zu	  der	  herausragenden	  

Leistung,	  den	  strengen	  Test	  für	  die	  MEF	  CE	  2.0-‐Zertifizierung	  zu	  bestehen,	  die	  den	  höchsten	  Standard	  

für	  Service-‐Performance	  auf	  dem	  Weltmarkt	  darstellt.	  Interoute	  hat	  schon	  seit	  langem	  den	  Ruf,	  eines	  

europaweiten	  innovativen	  Service-‐Providers	  und	  die	  CE-‐Zertifizierung	  2.0	  ist	  ein	  eindeutiger	  Beleg	  für	  

die	  Fähigkeit	  des	  Unternehmens,	  erstklassige	  Lösungen	  zu	  liefern."	  

	  
	  

Über	  Interoute	  	  

Interoute	  ist	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  einer	  der	  europaweit	  größten	  Cloud	  Services	  Plattformen.	  Sie	  umfasst	  
ein	  Glasfasernetz	  mit	  einer	  Gesamtlänge	  von	  über	  67.000	  km,	  zwölf	  Rechenzentren	  für	  das	  Hosting	  von	  Daten	  
und	  31	  für	  diesen	  Zweck	  errichtete	  Colocationzentren	  sowie	  Direktanbindungen	  an	  weitere	  195	  Rechenzentren	  
von	  Partnern	  in	  Europa.	  Die	  umfassende	  Unified	  ICT-‐Plattform	  nutzen	  Unternehmen	  weltweit,	  darunter	  alle	  
großen,	  etablierten	  europäischen	  Telekommunikationsunternehmen	  und	  alle	  großen	  Betreiber	  in	  den	  USA,	  
Ost-‐	  und	  Südostasien,	  Institutionen	  des	  öffentlichen	  Sektors,	  und	  Universitäten.	  Sie	  alle	  sehen	  in	  Interoute	  
einen	  idealen	  Partner	  für	  Computing,	  Konnektivität	  und	  Kommunikation	  sowie	  die	  Entwicklung	  neuer	  Services.	  
Interoutes	  Unified	  ICT-‐Strategie	  hat	  sich	  bei	  Unternehmen	  bewährt,	  die	  eine	  skalierbare,	  sichere	  und	  
leistungsfähige	  Plattform	  für	  ihre	  Sprach-‐,	  Video-‐,	  IT-‐	  und	  Datendienste	  benötigen.	  Außerdem	  liefert	  sie	  
Betreibern	  internationale	  Transit-‐	  und	  Infrastruktur-‐Dienste	  mit	  hoher	  Kapazität.	  Mit	  einem	  fest	  etablierten	  
Geschäftsbetrieb	  in	  Europa,	  Nordamerika	  und	  Dubai	  ist	  Interoute	  darüber	  hinaus	  Besitzer	  und	  Betreiber	  
moderner	  Stadtnetze	  in	  allen	  europäischen	  Geschäftsmetropolen.	  http://www.interoute.de	  

	  

Kontakt:	  

Interoute	  Germany	  GmbH	  	   	   	   	   	   	  
	  
Ulrike	  Kühlborn	  
Albert-‐Einstein-‐Ring	  5	   	   	   	   	  
14532	  Kleinmachnow	   	   	   	   	   	  
Tel:	  030-‐25431	  1721	   	   	   	  
Fax:	  030-‐25431	  1729	   	   	   	   	  
E-‐Mail:	  Julia.Gebert@interoute.com  
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