










Feste Service-Pakete 
mit transparenten Preisen
ZyXEL bietet ein umfangreiches Service-Ange-
bot für Fachhändler. Ziel der zukunftsweisen-
den Services ist es, vor allem die SMB-Partner 
bei ihrer Projektabwicklung optimal zu unter-
stützen und sie damit in die Lage zu versetzen, 
auch größere, komplexe Projekte abwickeln zu 
können. Mit der kompetenten Unterstützung 
von ZyXEL vergrößern Fachhändler und ZyXEL 
Partner ihr Marktpotential und entwickeln 
neue Business Optionen für ihre Unternehmen. 
ZyXEL setzt den Fokus bei seinem Services-
Portfolio neben der optimalen Unterstützung 
des Partners vor allem auf Wissensvermittlung 
und auf einen starken Learning-by-doing-Eff ekt 
für seine Partner.
 
Vielseitiges Service-Portfolio 
mit kostenlosen und 
kostenpfl ichtigen Angeboten
Kostenlos: ZyXEL bietet seinen Fachhändlern 
eine Vielzahl von kostenlosen Services, wie tele-
fonischen Pre-Sales-Support, eine deutschspra-
chige Support-Hotline, kostenlose Firmware 
Upgrades, Webinare und Videos zur Inbetrieb-
nahme komplexer Geräte.

Konfi gurationsleistungen 
als feste Service Pakete
Kostenpfl ichtig: Für komplexere Projekte, bei 
denen der Händler eine weitergehende Unter-
stützung benötigt oder ihm die Zeit bzw. Res-
sourcen zur Abwicklung des Projektes fehlen, 
können bei ZyXEL nun auch zusätzliche kos-
tenpfl ichtige Service-Leistungen gebucht wer-
den. ZyXEL Händler investieren in erster Linie 
in den eigenen Wissensaufbau, wenn sie die 
neuen Services nutzen. Die Dienstleistungen 
und Preise sind transparent und für den Partner 
jederzeit nachvollziehbar. Vier Pakete stehen 
zur Auswahl und können bei Bedarf beliebig 
kombiniert werden. Die Bausteine können ent-
weder einzeln gebucht oder als Paket zusam-
mengestellt werden. Die Pakete können von 
den Fachhändlern direkt über den von ihnen 
favorisierten und von ZyXEL autorisierten Dis-
tributor bestellt werden. 
Die kostenpfl ichtigen Services können im Vor-
aus für einen bestimmten Zeitpunkt reserviert/
gebucht werden, damit sichergestellt ist, dass 
keine unnötigen Wartezeiten entstehen. Bei 
plötzlich auftretenden Notsituationen ist das 
ZyXEL Team aber auch in der Lage, schnell zu 
reagieren und zu helfen. 

Weitere Vor-Ort-Services, denen eine Analyse 
des bereits bestehenden Systems vorausgeht, 
können zusätzlich gebucht werden. Wer diesen 
Service in Anspruch nehmen möchte, muss den 
ZyXEL Service Mitarbeitern vorab einen Netz-
werkplan der getätigten Installation zur Verfü-
gung stellen. Die Kosten für den Remote Einsatz 
und die Hilfe vor Ort orientieren sich bei diesen 
Services an Aufwand und Zeitfenster. Fach-
händler können diese Unterstützung direkt bei 
ZyXEL unter sales@zyxel.de buchen. 
Viele dieser Services werden von den Partnern 
gerne in Anspruch genommen. Am meisten 
gefragt sind bisher die Unterstützung bei der 
VPN-Einrichtung und das Einrichten von WLAN-
Controllern, wenn mehrere SSIDs mit verschie-
denen VLANs verknüpft werden sollen. 

Auf der ZyXEL Services-Webseite 
www.zyxel-services.de können 
Partner schnell auf das neue 
Angebot zugreifen und weitere 
Details zu den einzelnen Services 
erfahren. Nähere Informationen zu den 
ZyXEL Services sind ebenfalls telefonsich unter 
02405-6909-0 oder sales@zyxel.de erhältlich.

Beste Unterstützung: 
ZyXEL baut Service-Angebot 
für Fachhändler aus
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