
Mit dem Online-Kabelkonfigurator von Metz Connect kann das kunden-
spezifische Kupfer- oder Glasfaserkabel schnell und unkompliziert zu-
sammengestellt und angefragt werden.
Ob bei der Planung einer neuen Netzwerkverkabelung oder bei der
Erweiterung einer bestehenden Installation – der schnellste und
einfachste Weg zu einem individuellen Datennetz ist die Verwendung
von vorkonfektionierten Installationskabeln. Und genau diese erhält
man mit Hilfe des  Metz Connect-Kabelkonfigurators – ein komfor-
tables Online-Tool zur Konfigurierung.

Ansprechendes Design,
einfache, intuitive Be-
dienung und direkt im
Browser lauffähig, ohne
die Installation von wei-
terer Software. Mit we-
nigen Auswahlschritten
kann eine große Vielfalt
an Kabelkonfektionen
für die strukturierte Ver-
kabelung konfiguriert
und angefragt werden.
Für jede Konfiguration
werden neben der ent-
sprechenden Artikel-
nummer eine Kurzbe-
schreibung und der
Listenpreis ausgegeben.

Der ausgegebene Listenpreis kann
direkt über die Auswahl der indi-
viduellen Rabattstufe rabattiert
werden.
Verschiedene Kabeltypen sind
konfigurierbar: Vom vorkonfektio-
nierten Glasfaser-Installationska-
bel über Glasfaser-Patchkabel bis
hin zu IP-geschützten Kupfer- und
Glasfaserstrecken ist eine große Bandbreite an verschiedenen Konfigu-
rationen möglich. Zusatzfunktionen wie die Auswahl passender Patch-
felder oder die Möglichkeit, detaillierte Produktinformationsblätter ein-
zusehen, runden das Angebot weiter ab. 
In den Produktinformationsblättern sind sämtliche Produktspezifikas be-
schrieben, wie z.B. der Aufbau der vorkonfektionierten Installationskabel
(VIK), die mechanischen Daten und Leistungswerte der einzelnen Kom-
ponenten oder die Verpackungsarten. Zudem werden die  verwendeten
Fanout-Schutz-Varianten und Hinweise zu Befestigungsmöglichkeiten
der Kabel erläutert, sowie die Metz Connect-spezifischen optischen Pa-
rameter wie Einfüge- und Rückflussdämpfung in den Produktinformatio-
nen genannt.
Durch die Integration
auf der Website metz-
connect.com ist der Ka-
belkonfigurator immer
aktuell und weltweit
verfügbar. 

Der einfache Weg zum individuellen Kabel
KOMFORTABLES ONLINE-TOOL VON METZ CONNECT:

www.metz-connect.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

819/2016

Verschiedene Kabeltypen sind konfigurierbar:
hier das Metz Connect-OpDAT VIK Universalkabel.
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Der Metz Connect-Online-Kabelkonfigurator
bietet ansprechendes Design 

sowie einfache,
intuitive Bedienung. 
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