






LevelOne bietet für jede Netzwerk- 

anwendung alles aus einer Hand. 

Produkte, Schulungen und die indivi- 

duelle Projektunterstützung für den 

Fachhandel. 

Die Anforderungen durch ständig stei- 
gende Produktangebote und Erwei- 
terungen im Markt der Netzwerktechnik 
hat LevelOne von Anfang an als Anbieter 
von Komplettlösungen verstanden und 
bietet seinen Kunden schon seit Jahren 
ein umfassendes Produktsortiment als 
Gesamtlösung für den Aufbau aller Arten 
von Netzwerken, vom einfachsten 
Heimnetzwerk bis hin zu professionellen 
Anwendungen im industriellen Bereich.
Dazu gehört vor allem die auf den 
Kunden individuell zugeschnittene 
Projektunterstützung und die Schul- 
ungen für den Fachhandel. Diese 
Maßnahmen sind wichtige Voraus- 
setzungen, um Projekte erfolgreich 
abschließen zu können.

LevelOne ist seit über 12 Jahren mit der 

Entwicklung von Netzwerktechnik am 

Markt vertreten.

Das globale Produkt-Management-   
Team von LevelOne arbeitet mit über      
30 Niederlassungen weltweit. Der 
modulare Aufbau der LevelOne 
Produktpalette ermöglicht es dem 
Fachhändler, Lösungen komplett aus 
einer Hand anbieten zu können.

Als LevelOne Fachhändler doppelt 

profitieren

Neben dem Bezug aktuellster 
Netzwerklösungen lohnt sich eine 
Partnerschaft mit LevelOne gleich 
doppelt: Registrierte Fachhändler im 
LevelOne World Club profitieren von 
regelmäßigen Vertriebs- und Marketing- 
aktionen – und zwar das ganze Jahr über! 
Immer noch nicht genug? Nutzen Sie als 
Fachhändler die LevelOne 1+ Aktionen 
und steigern Sie Ihre Marge. Einfach ein 
Aktionsprodukt kaufen und weitere 
Produkte gratis hinzubekommen! Die 
Aktion läuft jeweils sechs Monate und 
wird alle drei Monate durch eine neue 
Aktion ergänzt.
Weitere Informationen sowie Anmeldung 
unter http://.de.level1.com.

Rundum-G



Glücklich-Heimvernetzung

Werden Sie noch heute LevelOne Certified Reseller auf http://de.level1.com

Trend: Heimvernetzung

Das Thema Vernetzung von Multimedia- 
Komponenten zu einer kompatiblen 
Gesamtlösung findet auch im privaten 
Bereich zunehmend Einzug.  Egal, ob es 
sich hierbei um die Ausstattung eines 
gesamten Hauses mit drahtlosen 
Zugängen zu Internet und Telefon, oder 
um die Einrichtung einer Videoüber- 
wachungslösung geht – eine störungs- 
freie und permanente Übertragung der 
Daten steht im Vordergrund. Ein 
wichtiges Kriterium zur Erfüllung dieser 
Anforderung ist die Auswahl zueinander 
passender und optisch ansprechender 
Produkte. Als Entwickler und Hersteller 
von hochwertigen Netzwerk-Komplett- 
lösungen legt LevelOne genau hierauf 
den Fokus. Angefangen bei der 
Hardware, wie beispielsweise Router, 
Switch, PoE-Komponenten oder IP- 
Kamera, über die entsprechende 
Software zur Übertragung und 
Speicherung von Daten bis hin zum 
umfassenden Pre- und After-Sales- 
Service erhält der Fachhändler beim 
Dortmunder Netzwerkspezialisten alles 
aus einer Hand. 

Aktuelle Technik und ansprechende 

Optik für das Wohlfühl-Heim

LevelOne gestaltet seine Produkte für     
die optimale Heimvernetzung sowohl 
besonders benutzerfreundlich als auch 
im edlen Design. Kern der gesamten 
Heimvernetzung ist die bereits vor- 
handene Haus-Stromleitung. Hierauf 
setzt mittels HomePlug AV-Adaptern, 
dem PLI-3411 sowie der HomePlug Pro 
Power Bridge das gesamte Netzwerk mit 
einer Geschwindigkeit von 200Mbps auf. 
Neben den vorhandenen RJ-45-Ports 
verfügt der PLI-3411 zusätzlich über 
WLAN, so dass sich mobile Endgeräte in 
das Netzwerk einwählen können. 

„ Eine runde 

 Sache für 

 Ihre IT!“
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