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Handel & Logistik

WLAN zu seiner Zeit
NOMOS Glashütte optimiert mit WLAN und Standortvernetzung Abläufe in Design,
Produktion und Verwaltung
Inmitten von grünen, saftigen Wäldern und sanften Hügeln schlängelt sich der Fluss Müglitz durch das Erzgebirge. Hier, ein paar Kilometer südöstlich von Dresden nahe der tschechischen Grenze, liegt ein malerisches
kleines Örtchen namens Glashütte. Weltweiten Ruhm erlangte die kleine Stadt im Osterzgebirge durch ihre international renommierten Uhrmacher und hochwertigen Uhren. Die Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte versteht
sich als modernes und zugleich der Tradition verpflichtetes Unternehmen. Neben, schlichtem und elegantem
Design legt man bei NOMOS Glashütte Wert auf eine hohe Eigenfertigung und viel Made-in-Germany – von
der Produktion und Montage nahezu aller Bauteile am Standort bis zum Unternehmensnetz, das für effiziente
Abläufe in Design, Produktion und Verwaltung sorgt.
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LANCOM Systems aus Würselen bei
Aachen.

Standortvernetzung Made in
Germany
Das Herz von NOMOS schlägt in Glas
hütte. Hier werden die Uhren produ
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Der Kunde
Gegründet 1990, ist NOMOS Glashütte heute eine weltbekannte Uhrenmanufaktur mit Büros in Berlin und New York und
timent, das NOMOS-Swing-System, und ist damit von der Belieferung aus der Schweiz unabhängig. Das klare, reduzierte
Design der Uhren von NOMOS Glashütte folgt den Prinzipien des Deutschen Werkbunds und macht diese Zeitmesser unver
wechselbar. Das Modell Tangente gilt unter Kennern und Sammlern bereits als zeitloser Klassiker.

Auf einen Blick
Der Kunde

Anforderungen

Eingesetzte Komponenten

NOMOS Glashütte/SA

AA Sicherheit: sichere Vernetzung der

AA 2 x GS.2326P
AA 5 x GS-2352P
AA 17 x L-460agn
AA 1 x WLC-4025+
AA 1 x LSM (Large Scale Monitor System)

Roland Schwertner KG

einzelnen Standorte mit ausreichend

01768 Glashütte

Bandbreite

Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2
Deutschland
Tel.: +49 (0)35053 / 40 40

AA Flexibilität: zentrale Verwaltung mit
vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

E-Mail: nomos@glashuette.com
Web: www.nomos-glashuette.com

AA Investitionsschutz: Verwendung hoch
wertiger Produkte mit langlebigem

Produkte und Leistungen:

Support

Hersteller hochwertiger
mechanischer Armbanduhren

www.lancom-systems.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de

mit fortlaufendem Ausbau
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etwa 250 Mitarbeitern. Seit 2014 produziert die Manufaktur für die eigenen Uhrwerke auch ein selbst entwickeltes Assor

