
Lösungsübersicht

WLAN als Wettbewerbsvorteil

Aruba Instant On für kleine Unternehmen



Sie alle haben aber eine Sache gemeinsam: Mit schnel-
lem und zuverlässigem WLAN kann aus Langeweile 
schnell eine tolle Experience werden. Glasklare Stimmen 
bei Telefonkonferenzen oder einfach mal Bilder des 
letzten Einkaufs teilen, kann für Mitarbeiter und Kunden 
den entscheidenden Unterschied ausmachen. 

Von der Unternehmensseite aus gesehen, halten Mobi-
lity und Apps, die immer funktionieren, Ihre Mitarbeiter 
motiviert und ermöglichen Bestleistungen. Und wenn 
Ihre Kunden und Mitarbeiter glücklich sind, können Sie 
sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig 
sind: das Unternehmen weiter wachsen zu lassen.

Kleine Unternehmen unter-
scheiden sich stark voneinan-
der, es können feine Boutiquen 
und Hotels sein oder auch Cafés 
und Technologie-Start-ups. 



Sagen Sie „Hallo“ zu den Aruba Instant On Access Points
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Vom blitzschnell zu atemberaubend



das Internet und apps sind 
schneller als je zuvor

sichtbAre Leistung

Vom Großunternehmen zum KMU - die neuen aruba 
Instant access points tragen ein Vermächtnis in sich 

17 JAhre erfAhrung in innovAtion

Die Aruba Instant On-Produktfamilie 
bietet höchste Leistung, sicheren  
WLAN-Zugriff zu einem attraktiven Preis, 
den auch Sie sich leisten wollen. 

Mit Modellen für den Innen- und 
Außenbereich und Gastgewerbe oder 
Einzelbüro findet sich immer ein Modell,  
das die Bedürfnisse erfüllt.

Smarte Mesh-Technologie, die Ihren 
gesamten Bereich abdeckt

einfAch nur roAmen



den bLick Auf dAs grosse 
gAnze in einer hAnd.

Die Einrichtung, Verwaltung und 
Überwachung des Netzwerks waren noch 
nie so einfach. Mit Instant On benötigen Sie 
lediglich ein Smartphone oder Tablet mit 
iOS oder Android und Sie können loslegen.  
Die Einrichtung Ihres Netzwerks könnte 
nicht einfacher sein.

Die mobile App



Für Einzelhändler sind Netzwerkverbindung, Sicherheit 
und Verbindung zum Internet kritische Geschäftsan-
forderungen. Point of Sale–Systeme (PoS), Gehälter, 
Bestandskontrollen, Gastzugang und andere Dienste 
sind es, durch die das Unternehmen wächst. Das Wire-
less-Netzwerk im Laden ist für Angestellte und Käufer 
enorm wichtig - bis es nicht mehr funktioniert. 

Der Aruba Instant On AP11 ist perfekt zugeschnitten auf 
kleine Boutiquen, Immobilienbüros oder eine aufstre-
bende Zahnarztpraxis. Sie erhalten eine kosteneffektive 
und einfach zu verwaltende WLAN-Lösung, mit der Mo-
bil-, IoT- und Sicherheitsanforderungen von geschäfti-
gen Verkaufsflächen unterstützt werden.

Die bessere Experience beim Einkaufen

einzeLhAndeL Konfigurieren Sie einfach das WLAN-Netzwerk für Gäste und Mitarbeiter.Entworfen für den digitalen Wandel unserer Zeit

ap11



Ob Sie nun eine kleine Pension oder das angesag-
teste Luxushotel im Ort betreiben, wir verstehen, 
dass die Experience für den Gast Ihr Bedürfnis nach 
einem schnellen, sicheren und individuellen drahtlo-
sen Zugang antreibt. Und es bedarf nur einer lang-
samen Netzwerkverbindung oder einer schlechten 
WLAN-Abdeckung, um eine Bewertung von fünf auf 
vier oder noch weniger Sterne zu drücken. 

Eine willkommene Experience, zu jedem Zeitpunkt

gAstgeWerbe WLAN mit einem persönlichen TouchPerfekt für Besucher und Mitarbeiter

ap12 ap11dap11d ap17

Aruba Instant On AP11D, AP12 und AP17 sind ausgezeich-
net für Räume geeignet, die nahtlosen Zugang und Abde-
ckung in Innen- und Außenbereichen erfordern, mit denen 
ein befriedigendes WLAN-Erlebnis auf dem Zimmer ermög-
licht wird. Sie erhalten eine kostengünstige WLAN-Lösung, 
die Ihre Mitarbeiter und Gäste glücklich macht. Und darüber 
hinaus stellt eine einfache Software sicher, dass Netflix und 
Sicherheitskameras, wichtige Systeme oder andere Be-
triebssysteme miteinander auskommen.



ProfessioneLLes büro Leistung, die sich sehen lässthoPerfekt für high-density WLAN

Wenn Sie anfangen, gibt es unzähliche Entscheidun-
gen, die alle Ihre Zeit beanspruchen. Zum Glück haben 
Sie die Grundlage für Ihren Erfolg gelegt. Hochleis-
tungs-Notebooks, interaktive Audio- und Videokonfe-
renzwerkzeuge und ein WLAN-Netzwerk, das mit allen 
Aspekten des neuen drahtlosen Internets der Dinge um-
gehen kann, wie Apple TVs zur Bidschirmübertragung, 
drahtlose Drucker und mehr.

Der Aruba Instant On AP15 passt genau. Er ist ausgelegt 
für verdichtete Arbeitsbereiche, an denen mobile Diens-
te bevorzugt werden. Er liefert die Leistung für die stei-
gende Zahl an Endgeräten, Cloud-Anwendungen und 
große Datenmengen, durch die Ihre Mitarbeiter Bestleis-
tungen erbringen können. Alles mit den erforderlichen 
Sicherheitsfunktionen, durch die Ihre Daten, unabhängig 
von deren Rolle, geschützt bleiben.

Ihr Büro muss funktionieren
ap15



Mit Aruba Instant On erhalten Sie eine Kombination aus 
erstklassiger Leistung, Netzwerksicherheit und einfacher 
Einrichtungs- und Managementsoftware, um die Bedürf-
nisse kleiner Unternehmen zu erfüllen. Zusätzlich erhalten 
Sie hervorragende Hardware und Software, die skalierbar 
und kostengünstig sind und die zunehmende Anzahl von 
neuen Apps und IoT-Endgeräten unterstützt, aber gleich-
zeitig die bestmögliche Benutzer- und IT-Experience bietet.

Warum Aruba Instant On

Um in der heutigen digitalen Welt 
wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen 
kleine wie auch große Unternehmen 
innovative Lösungen ein, die Werte 
schaffen, Kosten senken, Risiken sen-
ken und Kundenvertrauen aufbauen. 
Ihr WLAN-Netzwerk sollte da die ge-
ringste Ihrer Sorgen sein. 




