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Oblong Industries in EMEA weiter auf Wachstumskurs
Oblong verkündet ein starkes Wachstum in der Region EMEA – mit einer Verdreifachung
der Geschäftsvorfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, positiven Reaktionen auf die
Einführung der neuen Mezzanine 200 Serie und einem signifikanten Wachstum des
deutschen Partnernetzwerks. Mit seinen innovativen, gestengesteuerten CollaborationTechnologien gestaltet das Unternehmen die Zukunft der Arbeit.
Mezzanine 200 Serie sorgt für Aufsehen
DieserErfolg istzu einem Großteilaufdie neue M ezzanine 200 S erie zurü ckzufü hren,die
innovative Erw eiterung derM ezzanine-P roduktfam ilie.M ezzanine 200 ist daskom pakte
und einfach zu installierende Form at derdezentraleinsetzbaren Collaboration-Lö sung,
speziell fü r kleinere T eam s, die in kleineren M eetingräum en zusam m enarbeiten.
M ezzanine200 w urdefü rdieAnforderungenderim T rend liegendenw achsendenAnzahl
kleinerundm ittlerer„HuddleR oom s“ konzipiert.S ohatW ainhouseR esearcherstkü rzlich
die Anzahlkleinerbism ittlererKonferenzräum e aufw eltw eitü ber45 M illionen beziffert
(s.W ainhouseR esearchInterview sofEnterpriseDesicionM akers,Januar2017).
DieM ezzanine200 S eriebietetdieperfekteP lattform fü rdieglobaleZusam m enarbeitvon
T eam s in kleineren, vernetzten Besprechungsräum en. S ie bringt leistungsfähige
Collaboration-T echnik in Huddle S pacesund kom pakte Konferenzräum e und erm ö glicht
dam it eine bessere Zusam m enarbeit aller M itarbeiter einer O rganisation. W enn alle
T eam sdankM ezzanine200 einfacherzusam m enarbeitenkö nnenund Inform ationenund
Ideen ü ber m ehrere S tandorte geteilt w erden, w ird sichergestellt, dass fundierte
Entscheidungengetroffenund kom plexeAufgabeneffizientererledigtw erden.
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Im R ahm enderP räsentationvonM ezzanine200 AnfangdiesesJahresw urdeallenO blongIntegratoren ein neues P artner Kit exklusiv zur Verfü gung gestellt, das die
Im plem entierungeinfachundkom fortabelgestaltet.AnlässlichderVorstellungderneuen
L ö sung beider InfoCom m im Juni2017 und vor der eigentlichen M arkteinfü hrung in
Europaw urde das‚M ezzanine 200 In-a-Box‘ Kit von den O blong-P artnern begeistert
aufgenom m en.
M ary Ann deL aresN orris,VP EM EA beiO blong,erklärtedazu:„Dasich allesim m erm ehr
inR ichtungeinerdynam ischenByoD-Team arbeitanm ehrerenS tandortenentw ickelt,w ar
dieZeitreiffü rdieEinfü hrungeinerdynam ischenneuenL ö sungam M arkt.W irfreuenuns
ü berdie bisherso positiven R eaktionen aufM ezzanine 200.Daraufw ollen w irw eiterhin
und gem einsam m itunserenP artnerninEM EA aufbauen.“
Die zu einem deutlich niedrigeren P reisalsdie T op-Lö sung M ezzanine 600 erhältliche
M ezzanine200 S erieistdieaktuellkostengü nstigsteL ö sungvonO blong,bietetaberihren
Anw endern beiähnlichen Kernanforderungen dasgleiche herausragende N utzererlebnis,
dasM ezzanine zu einem so produktiven und begeisternden T oolm acht.Dazu zählen das
gem einsam e Betrachten von Inhalten ausverschiedenen Q uellen sow ie die Gesten-und
Echtzeitsteuerungdurchm ehrereT eilnehm er.
Wachstum in Deutschland
Dasbeträchtliche W achstum im deutschen M arktunterstü tztden A usbau von O blong in
der R egion EM EA. Im Frü hjahr hat dasU nternehm en sein erstesdeutschesBü ro im
M ü nchenerS tadtteilS chw abing erö ffnet.AlsdritteseuropäischesBü ro von O blong w ird
esvon T hom asS piegl,R egionalS alesDirectorD-A-C-H,geleitet.Erhatbeim Ausbau des
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O blong-P artnernetzw erksin Deutschland m it etablierten Integratoren w ie dav-it.de,
Dekom ,S igm aS ystem Audio-Visuell,GM S GlobalM ediaS ervicesund AVI-SP L Germ any,
die eralsglobale P artnergew innen konnte,beträchtliche Erfolge erzielt.Dabeiist der
Ausbau desP artnernetzw erksin der R egion DACH keinesfallsnur auf Deutschland
beschränkt.In derS chw eiz ist derP rem ium -AV-IntegratorKilchenm ann AG seit kurzem
ebenfallsP artnervonO blong.
Jö rg W eisflog,CEO derDEKO M AG,erklärt die Vorteile derZusam m enarbeit m it O blong
so:„DankunsererP artnerschaftm itO blong kö nnen w irdie im m ersiven und spannenden
Collaboration-T echnologien des U nternehm ens auch unseren Kunden auf allen
geschäftlichenEbenennahebringen.W irsehenbesondersguteChancenam M arktfü rdie
M ezzanine200 S erie,m itderw irden Kundenflexibleund skalierbareL ö sungen,dienoch
dazu einfachzu im plem entierensind,anbietenkö nnen.“
Renommierte Neukunden
O blong konnte in der R egion auch w ichtige N eukunden gew innen und erzielte einen
dreim also hohen U m satz w ie im Vorjahreszeitraum .Zu den neuen Kunden zählen einige
Fortune-500-U nternehm en sow ie innovative M arken, die jetzt von der fü hrenden
Collaboration-T echnologie von O blong profitieren. N eben w eltw eit fü hrenden
U nternehm enw ieFujitsu,P w C,IBM undN AS A investierenauchFirm enw ieAdobe,Airbus,
L ockheed M artin und L endlease in intelligentere Collaboration-T echnologien von O blong
Industries. Der fü hrende S atellitenkom m unikationsanbieter Inm arsat hat erst kü rzlich
einen neuen dynam ischen Collaboration-Standort am S tam m sitz in L ondon erö ffnet,an
dem ebenfallsdieM ezzazine-T echnologievonO blonggenutztw ird.

Presseinformation

Oktober 2017

„W ir w aren auf der S uche nach dynam ischen neuen T echnologien,um Inm arsat auf
w irklich innovative Art und W eise zu präsentieren und unseren Kunden durch
Visualisierung zeigen zu kö nnen,w ie w irihre P roblem e lö sen“,so Dan Alldis,,Future
T echnology M anager von Inm arsat. „W ir w ollten eine T echnologie,die den N utzer
einbindet und alsspannend em pfunden w ird und dam it einen ‚S prung in die Zukunft‘
darstellt. Gleichzeitig w erden die Inm arsat-Lö sungen auf sehr ansprechende W eise
präsentiert. M it M ezzanine von O blong haben w ir einen W O W -R aum entw ickelt,der
inspirierend aufunsere Kunden w irkt.Zudem w ird erauch innerhalb derO rganisation als
flexibler und skalierbarer Collaboration-R aum genutzt,m it dessen Hilfe w ir unsere
w eltw eitenAnforderungenauchinZukunftguterfü llenkö nnen.“
Mehr Informationen unter: www.oblong.com
DieserT extum fasst5.873 Zeichen

Über Oblong Industries
Die innovativen Technologien von Oblong Industries verändern die Arbeitswelt und die Art zu kommunizieren.
Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Forschung am MIT Media Lab ist Oblong’s Flaggschiff
MezzanineTM, die visuelle Collaboration Lösung, die ein neues Computerzeitalter einleitet: Multi-User, MultiScreen, Multi-Device, ortsunabhängig und gestengesteuert. Mezzanine’s bahnbrechende Infopresence TMFähigkeiten vervielfachen die Effektivität verteilter Organisationen und schaffen neue, effiziente und
gemeinschaftliche Arbeitsprozesse. Oblong Industries hat den Hauptsitz in Los Angeles.
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