F. X. Nachtmann
Bleikristallwerke GmbH
Leicht anzupassende
Telekommunikationstechnik, dauerhaft
sinkende Betriebskosten – Nachtmann
ist für aktuelle und
zukünftige Herausforderungen gerüstet.

Kristallklare Kommunikation
Nichts weniger als die Modernisierung der kompletten IT- und
TK-Infrastruktur stand beim Bleikristallspezialisten F. X. Nachtmann an. Die neuen Komponenten sollten moderne Dienste
ermöglichen, stabil arbeiten, kostengünstig zu betreiben sein
und obendrein für mehr Sicherheit sorgen.
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Geschäftserfolg
°° Höhere Verfügbarkeit und
Skalierbarkeit des Netzwerks
°° Einfache Netzverwaltung mit
geringeren Betriebskosten
°° Gesamtkostenoptimierung (TCO)
°° Verbesserte Sicherheit durch
Kontrolle der Netzwerkzugänge
°° Einrichtung eines WLANKundenportals für Besucher und
Partnerfirmen
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Das Nachtmann-Firmengebäude mit
Hochregallager am Standort Weiden. Die
Firmenzentrale befindet sich in Neustadt
an der Waldnaab, wo das Traditionsunternehmen seit 1900 residiert.
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VoIP in der Praxis – ein
Gewinn für die Mitarbeiter
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kation in Zweigstellenbüros aufrecht,
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Über F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH
Die F. X. Nachtmann Bleikristallwerke
GmbH gehört zur Firmengruppe Riedel
und zählt zu den führenden Herstellern
von hochwertigen Glasprodukten und
Bleikristallerzeugnissen. Zur Kollektion
gehören dekorative Glaskelche, Vasen,
Teller und Schalen sowie Geschenkartikel,
die international vertrieben werden. F. X.
Nachtmann blickt auf beinahe 180 Jahre
Firmenhistorie zurück. Zur Zeit seiner
Gründung im Jahr 1834 durch den Glasmacher Michael Nachtmann produzierte

das Unternehmen Trinkgläser, Flaschen
und Krüge, seit dem Jahr 1912 auch hochwertige Waren aus Bleikristall. Auch heute
noch sind die Verantwortlichen bestrebt,
die uralte Tradition der Glasmacher nicht
aus den Augen zu verlieren. Insgesamt
knapp 700 Mitarbeiter produzieren an
verschiedenen Standorten die hochwertigen Erzeugnisse. Neben industriell gefertigten Produkten stellen die Spezialisten
von F. X. Nachtmann auch heute noch
künstlerisch anspruchsvolle Waren her.

°° VoIP-Endgeräte der Serien 9650,
9670, 1616
°° IP-Dect schnurlose Endgeräte
°° Avaya Ethernet Routing Switches
°° Avaya ID Engines
(Sicherheitslösung)
°° Unified Communication
Management

Über Avaya
Avaya ist ein weltweiter Anbieter von
Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder Größenordnung. Dazu gehören
Lösungen für Unified Communications,
Contact Center und Datennetze sowie
Dienstleistungen.
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