Nuvias und Huddly unterzeichnen Pan-EMEA-Distributionsvertrag
für bahnbrechende Videokonferenzkamera
Huddly GO stellt die erste intelligente und funktionsreiche USB-Kamera vor, die
Videoaufzeichnungen am Arbeitsplatz und zu Hause revolutioniert.
Hamburg, Deutschland: 19/4/18: 10.30 CET - Nuvias der schnell wachsende Value
Added Distributor, hat mit dem innovativen skandinavischen Start-up Huddly einen
Pan-EMEA-Distributionsvertrag für seine wegweisende intelligente
Kollaborationskamera unterzeichnet. Die ultrakompakte und elegante Huddly GO
bietet erweiterte Funktionen wie ein 150-Grad-Ultra-Weitwinkelobjektiv, einen
verlustfreien, digitalen Pan-Tilt-Zoom (PTZ, Schwenken, Neigen, Zoomen) für
vierfaches heranzoomen und 16-MP-Video – alles zu einem Bruchteil der Kosten für
gegenwärtige PTZ-Videokonferenzkameras.

Huddly GO wurde speziell für Unified
Communications (UC), die
Zusammenarbeit in Teams und für neue,
pervasive Videoanwendungen konzipiert
und entwickelt. Sie ist komplett
kompatibel mit führenden Cloudbasierten UC-Plattformen, die bereits
Teil des UC-Portfolios von Nuvias sind.
Dies beinhaltet Lifesize, BlueJeans und BroadSoft sowie Microsoft Skype für
Unternehmen und weitere.

Diese neue USB-Kamera im Taschenformat verfügt über eine dynamische
Lichtoptimierung und visuelle Rauschfilterung. So liefert sie Bilder von hoher
Qualität, unabhängig von Ort und Gegebenheiten. Mit dem Ultra-Weitwinkel fängt die
Huddly GO alles ein, selbst im kleinsten Raum. Dadurch ist die Kamera ideal für
sogenannte „Huddle Rooms“ sowie mittelgroße Konferenzräume und große offene
Umgebungen. Mit der Huddly-App erhalten Benutzer außerdem regelmäßige
Software-Upgrades zur Verbesserung der Bildqualität und Leistung, während die

Huddly Vision API die Entwicklung intelligenter Funktionen mithilfe der zahlreichen
Videostreams der Kamera ermöglicht.
„Die Videokonferenzkameras von heute sind entweder billig aber funktional oder von
sehr hoher Qualität und preisintensiv. Huddly hat lange daran gearbeitet, die erste
intelligente Kollaborationskamera mit fortschrittlichen Funktionen wie SchwenkNeige-Zoom zu entwickeln und das zu einem erschwinglichen Preis“, sagte Steve
Harris, Executive Vice President UC bei Nuvias. „Immer mehr Unternehmen
erkennen die weiteren Vorteile von Unified Communications als reine Zeiteinsparung
und geringere Reisekosten. Die hohe Qualität der Videos von Huddly verbessert die
Benutzererfahrung und die Produktivität kollaborativer virtueller Meetings. Sobald
unsere Partner die Huddly GO hautnah erleben und erkennen, wie einfach die
Integration in ihre bestehenden UC-Videoplattformen ist, wird die Kamera, da sind
wir sicher, ein echter Durchbruch im Bereich der Unified Communications (UC) sein.“
Fraser Park, Vice President Sales and Strategy bei Huddly, sagte: „Wir freuen uns,
mit Nuvias als wichtigem Vertriebspartner für die EMEA-Region
zusammenzuarbeiten. Für Huddly bedeuten die bisherigen UC-Erfahrungen im
Markt sowie die Investition durch Nuvias, in ein fokussiertes UC-Team, einen großen
Schritt vorwärts. Nuvias verfügt bereits über ein starkes Cloud-UC-Portfolio und hat
eine einzigartige Stellung um die BroadSoft-Kundenbasis in der Region zu bedienen.
„Dies bietet eine gute Gelegenheit für uns, sinnvolle Konferenzraumerfahrungen für
diese und weitere UC-Plattformen von Nuvias zu schaffen. Huddly erstellt ein
Portfolio intelligenter Kollaborationskameras. Durch die Anpassung dieses Portfolios
an die bestehenden Angebote von Nuvias erhalten Kunden in der Region neue,
einfach zu verwendende und erschwingliche Kollaborationspakete und erfahrungen.“
Eine Demo von Huddly GO finden Sie unter https://www.huddly.com/blog/the-era-ofthe-webcam-is-over.-meet-the-collaboration-camera
About Huddly
Huddly is a vision technology company that combines Scandinavian-designed
hardware, software and AI to create innovative products for everyone who uses

video to collaborate. Huddly products are flexible, inclusive, easy-to-use and
software-upgradable. Most tech gets old fast, whereas Huddly products stay new,
evolving over time via the Huddly Vision software platform with new software feature
upgrades to support changing team dynamics and needs. Huddly was founded in
Oslo, Norway in 2013 and has headquarters in Oslo, with offices in Palo Alto, Austin
and London. For more information, visit: www.huddly.com

Über die Nuvias Group

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender High Value Added Distributor, der
das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine
Plattform geschaffen, die ein einheitliches und service-orientiertes Angebot mit
einem umfangreichen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So
können Partner und Hersteller ihren Kunden hervorragende geschäftliche
Unterstützung bieten und neue Maßstäbe für den Erfolg des Channels ermöglichen.
Das Portfolio der Gruppe deckt eine umfassende Auswahl an IT-Lösungen ab, deren
Fokus derzeit auf drei Bereichen liegt: Cyber-Security (basierend auf dem Portfolio
der früheren Wick Hill); Advanced Networking (basierend auf dem Portfolio der
früheren Zycko) und Unified Communications (basierend auf dem Portfolio der
früheren SIPHON). Im Juli 2017 nahm Nuvias den Value Added Distributor und
Sicherheitsspezialisten DCB in die Gruppe auf. Alle vier Unternehmen sind
preisgekrönt und hatten zuvor bewiesen, innovative Technologielösungen von
erstklassigen Herstellern liefern und Marktwachstum für Herstellerpartner und
Kunden schaffen zu können. Die Nuvias Group verfügt über 21 regionale Standorte
in der EMEA-Region und bedient über diese, Niederlassungen in weiteren Ländern.
Der Umsatz liegt bei 500 Millionen US-Dollar.
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