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Teleena startet Global Mobile Data Service

Utl.: Netzwerkunabhängige SIM-Plattform ermöglicht kostengünstiges
globales
Daten-Roaming =
Nieuwegein, Niederlande (OTS/ots/PRNewswire) - Teleena, ein führender
globaler Wegbereiter im Bereich mobiler
Dienste, kündigte heute seinen Global Mobile Data Service (GMDS) an.
Der Mobilfunkdienst bietet Herstellern von Mobilgeräten,
Machine-to-Machine-Dienstanbietern und Marken aller Art die
Möglichkeit, als virtueller globaler Mobilfunkbetreiber in
Erscheinung zu treten und Mobilgeräte mit Hunderten von mobilen
Datennetzen weltweit zu vernetzen.
GMDS wird mit Teleenas Smart SIM betrieben, bei der es sich um
eine einzigartige netzwerkunabhängige SIM-Plattform (Subscriber
Identity Module) handelt. Mithilfe der Plattform lassen sich
kartenbasierte, fest verbaute sowie softwarebasierte SIMs im
laufenden Betrieb dynamisch umprogrammieren und so in jedem
beliebigen Funknetz registrieren. Smart SIM kann vorab in jedes
mobile Betriebssystem (OS) integriert werden und steht zudem als
Download bereit, sodass der Vertrieb der Technologie keiner komplexen
globalen Logistik bedarf.
Mit GMDS können Anbieter von mobilen Diensten sowie Marken ihre
Mobildienste praktisch ohne jede Zeitverzögerung weltweit zur
Verfügung stellen. Teleena setzt auf seine Partnerschaften mit
Mobilfunkbetreibern aus aller Welt, um die konkurrenzfähigsten und
qualitativ hochwertigsten Datendienste anzubieten. Durch diese
Partnerschaften lässt sich Smart SIM je nach Standort des Abonnenten
per Remote-Zugriff dem am besten geeigneten lokalen Funknetz
zuweisen, sodass Abonnenten die identische Qualität und die gleichen
konkurrenzfähigen Preise wie Nutzer vor Ort erhalten.
"Dank unserer Smart SIM-Technologie und unseren Partnerschaften
mit Betreibern können Geräte aller Art jederzeit und überall mit dem
Internet verbunden werden", so Timo Smit, Mitgründer und Leiter der
Geschäftsentwicklung von Teleena. "Durch GMDS erhalten
Mobilfunkbetreiber, Gerätehersteller, Marken und Anwendungsanbieter
vielfältige neue Möglichkeiten, um mit kostengünstigen globalen

Mobildiensten Wertzuwächse im Vertragskundengeschäft zu generieren."
Teleena verfügt in mehr als 200 Ländern über einen umfassenden Zugang
zu Datennetzen und dehnt sein weltweites MNO-Netzwerk (Mobile Network
Operators) kontinuierlich weiter aus, um seinen Kunden qualitativ
hochwertige mobile Datenpakete zu konkurrenzfähigen Preisen
anzubieten. Das Unternehmen hat bereits verschiedene Vereinbarungen
mit Geräteherstellern aus aller Welt getroffen. Zudem ist davon
auszugehen, dass ähnliche Vereinbarungen mit Anbietern von
Betriebssystemen (OS), MNOs sowie Weltmarken folgen werden.
"Wir dehnen unser globales Partnernetzwerk kontinuierlich aus und
haben das Interesse von etlichen großen regionalen MNOs geweckt, die
sich der Vorteile einer Zusammenarbeit mit Teleena offenkundig
bewusst sind", so Teleena-CEO Philip Macridis. "Unsere Partner
profitieren von den umfangreichen mobilen Datenpaketen der Betreiber
ihrer Heimatländer und haben zudem die Möglichkeit, ihren Kunden
mobile Datendienste weltweit anzubieten - auch in Ländern, in denen
sie aktuell gar nicht vertreten sind."
Zwtl.: Informationen zu Teleena
Teleena ist ein weltweit führender Anbieter von verwalteten
mobilen Servicelösungen für MNOs, Kabelbetreiber, MVNOs und
Unternehmen. Mit der fortschrittlichen Plattform und den
einzigartigen Build-and-Operate-Möglichkeiten von Teleena können
Kunden innovative und bahnbrechende Mobildienste schnell und
kostenwirksam auf den Markt bringen. Teleena zählt zu den
wachstumsstärksten Technologieunternehmen des EMEA-Raums (Deloitte
Technology Fast 500 2013). Das Unternehmen ist im Zuge des MVNO World
Congress kürzlich zum "Best MVNE - Best Enabler of MVNOs" des Jahres
2014 gekürt worden.
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Rückfragehinweis:
Pressekontakt Patrick Foarde, Ketchum - im Auftrag von Teleena,
+1-404 -879-9254, patrick.foarde@ketchum.com
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