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Tangstedt, 24. Mai 2011 

Die m2m-Spezialisten aus Tangstedt bei Hamburg haben das erste 

Komplettpaket für eine vollwertige Netzwerkanbindung über UMTS (HSDPA / 

HSUPA) und GSM (GPRS / EDGE) geschnürt. Neu daran ist, dass zum Paket 

erstmals eine feste öffentliche IP-Adresse (mdex public.IP) gehört, die 

jederzeit aus dem Internet erreichbar ist. So wird es möglich, nahezu alle 

Server wie z.B. Mail- oder Webserver, und darüber hinaus auch mobile Geräte 

von Außendienst- und Servicemitarbeitern vollständig in IT-Netzwerke zu 

integrieren und erreichbar zu machen. 

 

Dazu mdex Geschäftsführer Oliver Wilps: "Die Kundennachfrage nach einer 

komfortablen Problemlösung, Server ohne existierende DSL-Verbindung 

anzubinden, ist sprunghaft angestiegen. Mit dem mobile.DSL-Paket haben wir 

das erste Komplettpaket mit einem fertig vorkonfigurierten Internet-Gateway 

geschaffen, das der Kunde nur auspacken und einschalten muss, um seine IT-

Systeme genauso betreiben zu können, wie an einem ‚echten‘ DSL-Anschluss. 

Zusätzlich können unsere Kunden ihre Server zuverlässig und einfach aus dem 

Internet erreichen." 

 

Ein umfassend ausgestatteter m2m-Router fehlt natürlich nicht im 

Komplettpaket von mdex. Er ist dank HSDPA-Technologie nicht nur in der 

Lage, Daten mit maximaler Geschwindigkeit über das Mobilfunknetz zu 

transportieren. Mit seinem integrierten WLAN-Modul bindet der m2m-Router 

auch schnell und einfach weitere Geräte im direkten Umfeld problem- und 

kabellos an, die somit ebenfalls über seine feste IP-Adresse über das Internet 

erreichbar sind. 

 

Weiterhin gehört zum Paket eine UMTS-SIM-Karte, die im Vodafone-Netz 

arbeitet, das laut unabhängigen Testergebnissen aktuell das Bestausgebaute in 

Deutschland ist. Das unbegrenzte monatliche Datenvolumen ist dabei durch 

eine Flatrate abgedeckt. 
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Im Rahmen des mdex Kundenzufriedenheitsversprechens bietet mdex allen 

mobile.DSL-Paket Kunden einen kostenlosen 30-Tage-Test.   

 

Das mobile.DSL-Paket kann entweder über das Web  

(www.mdex.de/produkte/mobiledsl/) oder über die mdex Hotline (04109 555 

444) bestellt werden. Der Preis beträgt 209,24 Euro (zzgl. Mwst.) einmalig und 

der Betrieb monatlich 50,33 Euro (zzgl. Mwst.) 
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Über die mdex Über die mdex Über die mdex Über die mdex GmbHGmbHGmbHGmbH    

Die mdex GmbH mit Sitz in Tangstedt wurde im März 2006 gegründet und ist ein 

hundertprozentiges Tochterunternehmen der ic3s AG. Der m2m-Network Provider entwickelt 

und betreibt unter dem Dach der Marke mdex m2m-Lösungen und -Dienstleistungen. Dabei 

kommen modernste IP-basierte Mobilfunktechnologien wie GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA und 

Festnetztechnologien zum Einsatz. Zum Produktportfolio zählen neben den Datendiensten 

mdex fixed.IP auch mdex SIM Karten für die m2m-Datenkommunikation über deutsche und 

europäische Mobilfunknetze. Darüber hinaus bietet mdex mit „mdex m2m Partner Solutions“ ein 

umfassendes Partnerprogramm.  

Weitere Informationen zu Unternehmen und Lösungen unter www.mdex.de.  

 


