KOMMUNIKATION
AUF STABILEN KUFEN
DIE KÖLNER EISARENA LENTPARK GOES ALL-IP
Ein Sprung ins kühle Nass, Entspannung finden in der Sauna oder auf der
260 Meter langen und 8 Meter breiten Eishochbahn Fahrt aufnehmen – der
Lentpark in Köln ist ein Ort mit tausend Möglichkeiten. Eine multifunktionale
Sportarena, geschaffen für das besondere Freizeiterlebnis.

Eishochbahn

Besuchermagnet am Rhein
Hallen- und Freibad, Saunalandschaft,
Eishockeyfeld sowie die spektakuläre Eishochbahn, auf der sich einmal das gesamte
Gebäude umrunden und erkunden lässt,
locken jährlich insgesamt rund 460 000 Besucherinnen und Besucher zur Sportstätte
an den Rhein. Da ist eine sicher funktionierende Telekommunikation intern wie extern
das A und O. Nur so können reibungslose
Abläufe und ein effizienter Betrieb der Anlage gewährleistet werden.
Um sowohl heute als auch morgen optimal aufgestellt zu
sein, wuchs im Lentpark
der Wunsch nach
einem All-IP-Kommunikationssystem. Für
Beratung,

Installation und Wartung brauchte es einen
starken Partner, der die individuell beste
Lösung finden und umsetzen würde. Die
Wahl fiel auf E-KOMM IT & Kommunikation
aus Lüdenscheid. „Das Preis-Leistungsverhältnis hat uns überzeugt“, erklärt Mutlu
Yurtseven, IT-Koordinator der KölnBäder
GmbH, die den Lentpark sowie zwölf weitere Bäder erfolgreich betreibt.

Kommunikationskonzept mit Zukunft
Die vorhandene Infrastruktur des Lentparks
wurde von E-KOMM genau unter die Lupe
genommen. Für die Techniker bestand die
besondere Herausforderung in diesem
Projekt vor allem in der immensen Größe
der Freizeitanlage. Aber auch die Stahlbeton-Bauweise des Gebäudes und die vielen
verschachtelten Gänge erforderten ein intelligentes Konzept, das für eine störungsfreie und flächendeckende Telekommunikation sorgen würde.
Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen, richtete
das Team das hybride
Kommunikationssystem
OpenScape Business
X8 von Unify ein, das
alle Verbindungsmöglichkeiten beherrscht
- ergänzt durch eine
Vielzahl an benutzer-

freundlichen IP-Festapparaten
und Mobilteilen. Damit alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Letzteren auf dem gesamten Gelände stabil telefonieren können,
verbauten die E-KOMM-Techniker vor Ort
zudem 25 Funksender.

Dreh- und Angelpunkt „Technik“
Verlässliche Verbindungen sind zur Koordination aller Schnittstellen im und aus
dem Gebäude heraus unerlässlich. Der
Lentpark dient als Trainingsort für den
Kölner Eis-Klub e.V. und viele weitere Eissportvereine. Gleichzeitig stellt die KölnBäder GmbH seine Wasserflächen für die
Öffentlichkeit sowie das Schul- und Vereinsschwimmen zur Verfügung. Gastronomie und ein Parkplatz in exponierter Lage
am Fuße der Zoobrücke nahe des Rheinufers ergänzen
das Gelände.

Um eine ganzjährig hohe Aufenthaltsqualität sicherstellen zu können, müssen hier
jederzeit alle Zahnräder greifen. Insbesondere in der Technik.
„Wir suchten ein leistungsstarkes All-IPSystem, das den heutigen Anforderungen
an eine moderne Kommunikation entspricht. E-KOMM hat uns hier kompetent
und engagiert unterstützt. Mit der neuen
Anlage sind wir sehr zufrieden“, freut sich
Yurtseven. Er ist sich sicher:

„Für die Zukunft
sind wir bestens
gerüstet.“
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