
	  
Pressemitteilung	  

	  
Interoute	  schaltet	  transpazifische	  Netzwerkverbindung	  zwischen	  Hongkong	  und	  Los	  
Angeles	  live	  
	  

• Ausbau	  ist	  nächster	  Entwicklungsschritt	  für	  Interoutes	  Strategie	  einer	  globalen	  
netzwerkbasierten	  Cloud	  	  

• Neue	  Verbindung	  wird	  im	  September	  eröffnet	  
	  
Los	  Angeles	  und	  London,	  27.	  August	  2015	  -‐	  Interoute,	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  von	  Europas	  
größter	  Cloud	  Service-‐Plattform,	  geht	  den	  nächsten	  Schritt	  hin	  zur	  Bereitstellung	  eines	  
weltumspannenden,	  leistungsstarken	  Netzwerks.	  Ab	  September	  stellt	  das	  Unternehmen	  zwei	  
redundante	  Netzwerkverbindungen	  zwischen	  Los	  Angeles	  und	  Hongkong	  bereit,	  dank	  denen	  
Interoutes	  Niedriglatenznetzwerk	  nun	  den	  gesamten	  Globus	  umspannt.	  Interoutes	  Kunden	  
profitieren	  von	  schnellerem	  Datentransfer	  zwischen	  den	  USA	  und	  Asien,	  sobald	  die	  Verbindung	  im	  
September	  live	  geht.	  
„Unsere	  Kunden	  wollen	  weltweit	  expandieren	  und	  dafür	  benötigen	  sie	  eine	  Netzwerk-‐	  und	  
Serviceplattform,	  die	  ihre	  digitalen	  Geschäftsmodelle	  wirklich	  unterstützt”,	  sagt	  Mark	  Lewis,	  VP	  
Communications	  und	  Connectivity	  bei	  Interoute.	  Die	  Bereitstellung	  dieser	  neuen	  Verbindungen	  
liefere	  genau	  die	  Netzwerkkapazität,	  die	  Unternehmen	  für	  weltweites	  Wachstum	  benötigen,	  so	  Lewis	  
weiter.	  	  
	  
Niedrige	  Latenzen	  und	  sichere	  Verbindung	  
Interoute	  ist	  nun	  in	  der	  Lage,	  seinen	  Geschäftskunden	  auch	  über	  den	  Pazifik	  hinweg	  die	  gewohnten	  
Angebote	  und	  niedrigen	  Latenzen	  zu	  liefern,	  die	  auf	  dem	  privaten	  und	  sicheren	  MPLS-‐Netzwerk	  des	  
Unternehmens	  basieren.	  Die	  Zuverlässigkeit	  der	  Verbindung	  wird	  durch	  den	  Einsatz	  von	  zwei	  
redundanten	  Routen	  gewährleistet.	  	  
	  
Präsent	  in	  weltweit	  wichtigen	  Finanzzentren	  
Interoutes	  Cloud-‐Modell	  basiert	  auf	  der	  Einbindung	  der	  global	  skalierten	  Cloud-‐
Infrastrukturplattform	  Virtual	  Data	  Centre	  (VDC)	  in	  das	  firmeneigene	  MPLS-‐Netzwerk,	  durch	  das	  
Geschäftsprozesse	  über	  Ländergrenzen	  hinweg	  erleichtert	  werden.	  Die	  heute	  bekanntgegebene	  
Netzwerkerweiterung	  ist	  der	  nächste	  logische	  Schritt	  nach	  den	  Eröffnungen	  der	  Interoute	  IP	  PoPs	  
(Points	  of	  Presence)	  und	  VDC-‐Zonen	  in	  Los	  Angeles	  und	  Hongkong.	  Diese	  ermöglichen	  es	  
Unternehmen,	  globale	  Private-‐	  und	  Hybrid	  Cloud	  Infrastrukturen	  aufzubauen,	  die	  sicher	  über	  das	  
High-‐Speed	  MPLS-‐Netzwerk	  verbunden	  sind.	  Nach	  der	  Eröffnung	  des	  Interoute	  Standorts	  in	  Singapur	  
im	  Frühjahr	  stärkt	  das	  Unternehmen	  zudem	  seine	  Präsenz	  in	  einem	  der	  weltweit	  wichtigsten	  
Finanzzentren,	  der	  APAC-‐Region.	  	  
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Über	  Interoute	  	  
Interoute	  Communications	  Limited	  ist	  der	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  von	  Europas	  größter	  Cloud	  Service-‐
Plattform,	  die	  12	  Rechenzentren,	  14	  Virtual	  Data	  Centres	  und	  31	  Co-‐Location	  Zentren	  sowie	  Direktanbindungen	  
zu	  weiteren	  195	  Rechenzentren	  von	  Partnern	  in	  Europa	  umfasst.	  Interoutes	  Full	  Service	  Unified	  ICT-‐Plattform	  
wird	  von	  internationalen	  Unternehmen,	  ebenso	  wie	  von	  einer	  Mehrheit	  der	  weltweit	  größten	  
Telekommunikationsunternehmen,	  Regierungen	  und	  Universitäten	  genutzt.	  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	  Eignetümer	  und	  Betreiber	  von	  24	  modernen	  Stadtnetzen	  in	  allen	  
europäischen	  Geschäftsmetropolen.	  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:	  ulrike.kuehlborn@interoute.com  
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10997	  Berlin	  
Tel:	  030-‐6167	  5559	  
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