
primeLine Solutions

Die IT-Spezialisten 
mit Teamgeist
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Server, Workstations, Storage 

Die Lösung immer 
fest im Blick

�  Stellt sich jeder Aufgabe:  
     das Team der 
     primeLine Solutions

Für unsere Kunden sind wir nicht nur immer auf der Suche nach der besten Hardware-Lösung, wir finden

sie. Deshalb tragen wir sie in unserem Namen: primeLine Solutions.

Seit über zehn Jahren sammelt unser Team Erfahrung mit Servern, Workstations, Einzelplatz-Computern

oder Storage- und Backup-Lösungen. Hier kennen wir uns aus. Sie brauchen Rechenleistung und Speicher-

platz? Dann haben wir genau, was Sie benötigen. Individuell zugeschnitten auf Ihr Geschäft stellen wir Ihr

IT-System zusammen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Anforderungen Ihre Hardware erfüllen

sollte, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unserem etablierten Partner-Netzwerk vertrauen Unternehmen, Schulen und Universitäten. Weil sie wissen,

dass sie sich auf uns verlassen können. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit unseren Partnern zusammen,

ob Software-Produzenten oder Hardware-Lieferanten. Und als ein eingespieltes Team heißen wir Sie gerne

in unseren Reihen willkommen.

Die Lösung steht bei uns im Mittelpunkt. Gleich neben Ihnen. 





�  IT aus Leidenschaft : 
     Geschäftsführer 
     Petros Jossifidis (links) 
     und Stefan Bangel (rechts)

�  Immer ansprechbar: 
     unser Vertriebsteam.

Ein Job für Profis

Wie wir arbeiten
und was uns antreibt
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Jeder Kunde steht bei uns an erster Stelle. Jeder ist der wichtigste. Und das macht Sie für uns einzigartig.

Es kommt immer auf die Perspektive an: unsere ist Ihre. Und deswegen fragen wir uns immer zuerst :

Welche unserer vielfältigen Lösungen ist für Sie die beste? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Vertrieb, ob vor Ort bei Ihnen oder bei uns im Haus, kennen sich bestens aus. Wir wissen um unsere 

Verantwortung und bieten Ihnen grundsätzlich nur an, was Sie auch wirklich brauchen. Beratung im 

Vorfeld inklusive, versteht sich. Auch nach dem Kauf. 

Denn unserer strengen Qualitätssicherung stellen sich nicht nur bewährte Hardware-Komponenten immer

wieder, sondern auch unsere Partner und wir. Über 10 Jahre Erfahrung im Server-Channel und über

15.000 verkaufte Systeme sprechen für sich. Deshalb lässt sich der Garantiezeitraum auf unsere Server

problemlos auf bis zu fünf Jahre verlängern.

Individuell betreut durch einen persönlichen Ansprechpartner, können Sie sich gut aufgehoben fühlen. 
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Was Sie bestellen, produzieren wir selbst. Dann wissen wir, was drin ist, und können schnell reagieren,

wenn Sie unsere Hilfe benötigen. 

In unseren Servern, PC und Workstations verbauen wir nur hochwertige Komponenten namhafter Hersteller.

Leistungsstark, energieeffizient, kompatibel und ihren Preis wert. Jedes System, das unser Lager verlässt,

durchläuft vorher einen Dauerbelastungs- und Stresstest, den unsere qualifizierten Mitarbeiter geschult

überwachen. Und erst, wenn der bestanden ist, geben sie die Hardware für Sie frei.

primeLine Solutions ist Ihr Ansprechpartner für hochwertige und individuell konfigurierbare Server-
und Storagelösungen von herausragender Qualität und absolut zuverlässig für Application Hosting, Virtua li -

sier ung, als einfache Firewall, kleiner Webserver oder High End Server mit oder ohne Rack. Hohe Rechen-

po wer liefern Ihnen unsere Workstations, die für CAD, CAM, CAE, Simulation und rechenintensives Rendering

zum Einsatz kommen. Natürlich bekommen Sie bei uns auch PC-Systeme als Einzelplatzrechner, immer

hochwertig, immer zuverlässig, für professionelle Anwendungen. Abgerundet wird unser Angebot von siche-

ren und effizienten Speicherlösungen, ganz gleich ob NAS- oder SAN-Systeme.

Die Macher

Hier legen wir
selber Hand an
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�  Weil Kontrolle besser ist :      
     Qualitätssicherung von 
     unseren IT-Spezialisten

Es gibt in Sachen Hardware fast nichts, was wir nicht in ein Gehäuse bauen können. 

Sie können in unserem Konfigurator genau festlegen, welche Komponenten Ihr System enthalten soll : 

als Server für KMU und Rechenzentren, PC-System für Office, POS und Industrie oder als sichere 

und effiziente Speicherlösung. Auf Wunsch auch komplett mit passender Peripherie, Betriebssystem 

und Software. Installiert, konfiguriert, getestet.

Und dann kommen wir ins Spiel. Unser Customizing-Service stellt sich jedem Einsatzszenario. 

Wir verbauen Ihre Hardware in vibrationsarmen Werkstattwagen, in robusten Housings für den mobilen

Einsatz, hitzebeständig, kältesicher und schockresistent, wenn gewünscht. 

Und wenn das PC-Gehäuse bunt sein soll mit Ihrem Logo drauf, finden wir auch dafür eine Lösung. 

Mit Sinn und Verstand

Customizing für
alle Szenarien 
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Aus Erfahrung wissen wir ziemlich genau, welche Komponenten wir am häufigsten verwenden. Die haben

wir da. Und alles andere besorgen wir, noch bevor Sie es brauchen.

Unser Lager ist bestens sortiert. Das minimiert Wartezeiten bei Bestellungen. In der Regel stellen wir Ihre

individuelle Server-Konfiguration innerhalb von 3 - 5 Werktagen zusammen und versenden sie direkt nach

dem Stresstest. Lager, Produktion und Versand gehen bei uns Hand in Hand und funktionieren reibungs-

los. Der umfangreiche Präsenzbestand von Ersatzteilen ermöglicht einen schnellen Austausch fehlerhafter

Hardware-Komponenten und hält Ausfallzeiten kurz. Zudem können wir uns auf unsere Partner und Zulie-

ferer verlassen. 

Hier arbeiten eingespielte Teams miteinander. Schnell, zuverlässig und mit Herzblut.

Von Ort und Stelle

Intelligentes Lager,
blitzschneller Versand



“You’ll never walk alone”

Wir sind nicht allein
für Sie da 
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Zusammen sind wir stark. Deshalb wissen wir von primeLine Solutions unsere langjährigen Partner sehr

zu schätzen.

Jeder unserer Wegbegleiter ist Experte oder Marktführer auf seinem Gebiet, ob Hardware, die wir verbauen,

oder Software, die wir einsetzen. Seit Jahren sind wir zum Beispiel mit Intel, Samsung, Microsoft oder

Dell verbunden, eine Partnerschaft, die sich in Zuverlässigkeit, aktueller Technologie und hoher Verfügbar-

keit auszahlt. 

Jeder Partner bringt neben seinen Produkten sein Know-how ein. Für uns und für unsere Kunden. Damit

wir auch Ihnen ein verlässlicher Partner sein können. 





Das Doppelpack

primeLine Solutions
und Systemhaus
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»Alles aus einem Haus« ist bei uns keine Floskel, sondern buchstäblich zu verstehen.

Hier arbeiten die Teams von primeLine Solutions und primeLine Systemhaus Hand in Hand zusammen,

hier wird Know-how weitergegeben und geteilt. Wir nutzen einzigartige Synergien aus Beratungs-

kompetenz, Planungssicherheit, Hardware-Produktion und die schließliche Integration der IT-Systeme 

in bestehende Infrastrukturen.

Kunden der primeLine Solutions profitieren von allen Services des primeLine Systemhauses : 

Ein eigenes Rechenzentrum, datenschutzkonform und sicher, Hosting-Angebote, intelligente Backup-

Strategien, ausgezeichneter Virenschutz sowie der weltweit verfügbare Filesharing-Service partimus
stehen allen Solutions-Kunden offen. 

Gemeinsam lösen wir jede Aufgabe. 

�  Immer ein offenes Ohr : 
     IT-Spezialisten 
     der primeLIne Solutions    
     und Systemhaus 





primeLine Solutions
Zur Bauernwiese 25 · 32549 Bad Oeynhausen · Tel. 0 5731 86 94 - 4 50

info@primeline.org · www.primeline-solutions.com
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