
Telehouse 
Colocation
Sicherheit, Verfügbarkeit, Know-how: 
die beste Entscheidung für Ihre IT

Ihre Vorteile mit Telehouse
Sicher, zuverlässig, modern

Telehouse hat 1989 den weltweit ersten Colocation-Stand-
ort eingerichtet. Seitdem haben wir die Entwicklungen in 
diesem Umfeld nicht nur miterlebt, sondern mitgeprägt – 
und davon profi tieren Sie beim Thema Colocation in vielerlei 
Hinsicht:

•  Unser Rechenzentrum in Frankfurt a. M. ist direkt an den 
wichtigsten Internetknoten in Europa, DE-CIX, angebun-
den. Mit ca. 67.000 qm Gesamt- und 25.000 qm Coloca-
tion-Fläche gehört es zu den größten in Deutschland.  

•  Mit unserem Colocation-Angebot können wir die Wachs-
tumsanforderungen unserer Kunden exakt abbilden. 
Die Spannweite reicht vom Einzelrack bis zum dedizierten 
Rechenzentrumsbereich. 

•  Stromversorgung und Klimatisierung sind mehrfach re dun-
dant ausgelegt, um eine möglichst hohe durchgängige 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zudem setzen wir 
eines der moderns-
ten Systeme für das 
Gebäudemanage-
ment ein.

•  Das Rechenzentrum 
ist zu 100% in unse-
rem Besitz und wird 
vollständig von uns betrieben. Zu allen Fragen haben Sie 
immer einen Ansprechpartner bei uns.  

•  Als Tochter der KDDI Corporation (zweitgrößte japanische 
TK-Gesellschaft) sind wir in einen weltweit erfolgreichen 
Konzern eingebunden und profi tieren von dessen Finanz-
stärke, wirtschaftlicher Stabilität und nachhaltiger Wachs-
tumsstrategie. 

•   Neben Colocation bieten wir weitere Kompetenzbereiche 
und ein breit gefächertes Lösungsportfolio unter einem 
Dach an: Cloud, Connectivity, System Integration. Wir 
können Sie also in allen zentralen Bereichen der Unter-
nehmens-IT aus einer Hand unterstützen – so etwas 
fi nden Sie bei keinem anderen Colocation-Dienstleister!

Unser Rechen-
zentrum: 100 % 
Telehouse.

Sie wollen noch genauer wissen, warum wir 
der beste Colocation-Partner für Sie sind? Fragen Sie uns!  

+49 69 82379480
sales@de.telehouse.net

Ihre wichtigste Herausforderung liegt darin, Sicherheit 
und Verfügbarkeit für geschäftskritische Applikationen 
weiter zu erhöhen? Sie brauchen mehr Platz für Hardware, 
weil die bisherigen Ressourcen für Ihre Prozesse nicht 
mehr ausreichen? 

Dann ist es der richtige Zeitpunkt, über Colocation nach-
zu denken. Bei diesem Konzept verbleiben Ihre Server und 
Systeme komplett in Ihrer Hand – aber sie stehen im hoch-
sicheren Rechenzentrum von Telehouse. Sie profi tieren von 
höchsten Standards, die man heute für die Unternehmens- 
IT erwartet, ohne sie selbst einrichten zu müssen. Dazu 
gehören nicht zuletzt  „grüne” Konzepte zum Stromverbrauch, 
denn der nach haltige Umgang mit Ressourcen gewinnt als 
Entscheidungskriterium in der IT immer größere Bedeutung. 
Telehouse ist schon lange ein anerkannter Vorreiter in diesem 
Bereich und bietet seinen Kunden alle Voraussetzungen, 
ihre Energieeffi zienz im täglichen IT-Betrieb kontinuierlich 
zu verbessern.

Kommen Sie beim Thema Colocation am besten gleich zu 
uns!

Profi tieren Sie von höchsten 
Standards
Platz schaffen, Sicherheit erhöhen, Kosten senken

Cloud 
Service

System
Integration

Connectivity



Dedizierter Colocation-Bereich 

Ihr eigener dedizierter Colocation-Bereich kann bei uns bis zu  
400 qm groß sein. Sie statten ihn individuell aus, und wir 
bauen ihn nach Ihren Wünschen auf. Sie erhalten weit mehr 
Privatsphäre und Sicherheit, als üblicherweise für geschäfts-
kritische Systeme erforderlich ist. Ihr Bereich befi ndet sich 
in abgegrenzten Bereichen unseres Rechenzentrums und 
erfüllt höchste Ansprüche bei der Energieversorgung.

Wir bieten alle Freiräume, die Sie brauchen. Unser Angebot 
reicht vom Einzelrack im Open-Colocation-Bereich bis zum 
dedizierten Rechenzentrumsbereich, zu dem nur Sie selbst 
Zutritt haben. Zusätz liche Services wie Backup, IP Connectivity, 
Kabelinstallation, Rack- und Hardwarebereitstellung erhalten 
Sie ebenso von uns wie die Möglichkeit, standortübergreifende 
Colocation-Strukturen in unserem globalen Rechenzentrums-
netz aufzubauen. 

Wie fl exibel hätten Sie es gerne? 
Unser Angebot

•  Unsere Rechenzentren sind nach mehreren international
anerkannten Standards zertifi ziert, u. a. ISO 9001:2008
(Qualitätsmanagement), ISO/IEC 27001:2001 (IT-Sicher-
heit), ISO 14001:2004 (Umweltmanagement), BS (British
Standard) 25999 – 2:2007 (Betriebliches Kontinuitäts-
management), ISAE 3402, PCI DSS

•  Für die täglichen Routine-, Betriebs- und Wartungs-
arbeiten bestehen strenge Richtlinien, ebenso für die
Zutrittsfreigabe im Colocation-Kundenbereich für befug-
tes Personal. Ein etabliertes Frühwarnsystem und die
Gewährleistung von technischem 24/7-Support durch ein
erfahrenes Team von Ingenieuren stellen sicher, dass wir
unterbrechungsfreie Betriebs- und Verfügbarkeitszeiten
auf Rekordniveau erreichen.

Telehouse Global Standards 
Qualität ohne Kompromisse

Vertrauen, Erfahrung, 
Kompetenz
Mit uns sind Sie gut aufgestellt

Colocation ist eine Sache des Vertrauens, schließlich tragen 
Sie mit das wertvollste Kapital Ihres Unternehmens zu uns: 
die IT. Als Rechenzentrums-Pionier seit 1989 wollen wir 
nicht nur Flächen vermieten und Platzprobleme lösen, son-
dern bestmögliche Betriebsbedingungen für Ihre IT anbieten 
und daraus echte Wettbewerbsvorteile für Sie generieren. 

Unsere Colocation-Spezialisten sind jahrelang in diesem 
Umfeld tätig und gewährleisten, dass aktuelle Technologien 
und Methoden frühzeitig und umfassend in unser Leistungs-
portfolio einfl ießen und zu Ihrem Vorteil eingesetzt werden.

Wir nehmen „grün“ ernst
Zertifi zierte Nachhaltigkeit 

In unseren Rechenzentren setzen wir „grünen” Strom ein 
und legen damit höchsten Wert auf den nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen – eine grundlegende Philosophie 
bei Telehouse. So hat uns die britische Regierung im Jahr 2011 
mit dem Carbon Trust Standard ausgezeichnet – ein Label, das 
ausschließlich für Unternehmen vergeben wird, die den CO2-
Ausstoß Jahr für Jahr messen und signifi kant reduzieren. 
Auch bei der Auswahl unserer Partner und Lieferanten hat 
das Umweltbewusstsein als Entscheidungskriterium größte 
Bedeutung.

•  Eines der größten und modernsten Rechenzentren
in Deutschland

•  Direkte Anbindung an DE-CIX, einen der wichtigsten
weltweiten Internetknoten

• 100% Besitz/Betrieb von/durch Telehouse
•  Flexible Colocation-Angebote mit höchsten

Sicherheitsstandards
•  Globales Rechenzentrumsnetz von Telehouse

optional nutzbar
•  Weitere IT-Dienstleistungen (Cloud, Connectivity,

 Systemintegration) aus einer Hand

Was für uns spricht
Ihre Vorteile mit uns auf einen Blick

Open Colocation 

Sie erhalten abschließbare Racks, teilen sich aber den Server -
raum mit anderen Kunden. Die Räume sind videoüberwacht, 
alle Zutrittsereignisse werden protokolliert. Sie können Ihre 
Fläche vom Einzelrack aus fl exibel erweitern und damit auch 
kurzfristig auf geänderte Anforderungen in Ihrer Colocation-
Strategie reagieren. Wartungs- und Support-Services auf höchs -
tem Niveau ergänzen das Angebot.

Über Telehouse

Telehouse betreibt 46 eigene Rechenzentren in Asien, Europa, 
Afrika und den USA. Als Tochter der KDDI Corporation, dem 
zweitgrößten Telekommunikationsunternehmen in Japan, 
bieten wir im globalen Maßstab (in über 170 Ländern) ITK-
Services an. 

Als echter Pionier bei IT-Dienstleistungen im Rechenzentrum – 
1989 haben wir den weltweit ersten Standort ausschließlich 
zu diesem Zweck eröffnet – sind wir ein etablierter, markt- und 
technologieerfahrener Partner für alle Herausforderungen und 
Dimensionen bei Rechenzentrumsleistungen rund um Cloud 
Computing, Colocation, System Integration und Connectivity.

Telehouse Deutschland GmbH 
Kleyerstraße 75-87
60326 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 82379480
E-Mail: sales@de.telehouse.net
www.telehouse-rechenzentrum.de
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