Große Ideen entstehen in großen Räumen
Space for your business concepts
> e-shelter event centers

„Wir machen Ihr M
 eeting
zu einem Ereignis.“
“We turn your meeting
into a happening.“
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Das Konzept

The concept

e-shelter bietet Ihnen nicht nur hochverfügbare Rechenzentren sondern auch professionelle Konferenzräume für Ihren
Event, Ihre Veranstaltung oder Ihren Workshop – direkt vor
Ort, im Zentrum der Informationstechnologie.

In addition to high quality data center solutions e-shelter now
also offers professional meeting rooms for your event, meeting
or workshop – located directly on-site, at the center of Information Technology.

Die Räumlichkeiten verfügen über eine professionelle Infrastruktur, die je nach Größe und Art des Anlasses einen
perfekten Rahmen für eine erfolgreiche Veranstaltung bieten.
Alle Standorte verfügen über eine begrenzte Anzahl Besucherparkplätze

The premises offer professional infrastructure which provides
a perfect framework for your event, regardless of the required
size or type of event. All locations offer a limited number of
visitor parking.

Die Räume der e-shelter event center sind durch ihre flexible
Möblierung für Events mit bis zu 100 Personen ausgestattet.
Je nach Wunsch können Sie einen kleinen Imbiss und Getränke oder auch ein vollständiges Essen servieren lassen.
Auf Wunsch sind Führungen in Teilbereiche unserer Rechenzentren möglich, unser Experten stehen Ihnen außerdem als
Referenten zur Verfügung.
Sie können die Räumlichkeiten stunden- oder tageweise
mieten. Unser Team unterstützt Sie bei der professionellen
Planung und Umsetzung Ihrer Veranstaltung.

The e-shelter event center are suitable for events up to
100 people. Depending on your requirements a snack and
beverages or even a full meal can be served.
We can offer guided tours through certain data center areas
on request, and our experts are available as speakers at your
event.
You can rent rooms by the hour or by the day. Our professional
team will support you with the planning and implementation
of your event.

Besprechungszimmer – event center Campus Frankfurt Meeting room – event center Campus Frankfurt
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Veranstaltungsraum – event center Campus Frankfurt Function room – event center Campus Frankfurt
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Frankfurt Campus

Frankfurt Campus

Das Datacenter Frankfurt Campus liegt in Rödelheim, einem
westlichen Stadtteil von Frankfurt. Der Campus verfügt über
hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personen
nahverkehr und ist nur ca. zwanzig Autominuten vom Flug
hafen Frankfurt entfernt.

The data center Frankfurt Campus is located in Rödelheim, in
the Western part of Frankfurt. The Campus is well connected
by public transport and only a 20-min. drive from Frankfurt
airport.

Equipment

Ausstattung
. Großer Empfangsbereich
. Vortrags- und Tagungsraum für bis zu 60 Personen
. Stehempfang für bis zu 100 Personen
. Lounge-Area mit Bar
. Exklusives Besprechungszimmer
. Rückzugszone für Telefonate oder kleine Besprechungen
. Dachterrasse mit Blick auf die Skyline von Frankfurt

Technische Infrastruktur
. Offenes W-LAN
. Moderne Soundanlage
. Mobiler Multimedia Bildschirm
. Flipcharts

e-shelter event center Campus Frankfurt
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. Large reception area
. Meeting room for up to 60 people
. Stand-up reception for up to 100 people
. Lounge area with bar
. Exclusive meeting room
. Separate zone for conference calls or small meetings
. Roof garden with a Frankfurt skyline view

Technical infrastructure
. Open W-LAN
. Modern sound system
. Mobile multi-media screen
. Flipcharts

e-shelter event center Campus Frankfurt

Deutschland Germany

Aufzugsvorraum
Elevator lobby

Rückzugsmöglichkeit
Quiet zone

e-shelter event center Campus Frankfurt

Bar
Bar

Empfangsbereich ca. 57 m2
Reception area approx. 57 sqm

Besprechungszimmer ca. 23 m2
Meeting room approx. 23 sqm

Veranstaltungsraum ca. 140 m2
Function room approx. 140 sqm

Dachterrasse mit Skyline-Blick
Roof garden with skyline view

e-shelter event center Campus Frankfurt
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Frankfurt 3

Frankfurt 3

Das Datacenter Frankfurt 3 liegt in zentraler Lage in der RheinMain-Region in Rüsselsheim im Gewerbegebiet „Blauer See“,
ca. zehn Autominuten vom Frankfurter Flughafen entfernt.

The data center Frankfurt 3 is located in the center of the
Rhein-Main area in Rüsselsheim, in the industrial zone “Blauer
See”, approximately ten minutes by car from Frankfurt airport.

Ausstattung

Equipment

. Hochwertig möblierter Empfangsbereich
.H
 ochwertig ausgestattes Besprechungsraum mit Platz für

. First-class furnished reception
. Well-equipped meeting room for ten people
. Fully equipped

zehn Personen

. Voll ausgestattete Büroarbeitsplätze

Technische Infrastruktur
. Offenes W-LAN
. White Boards
. Multimedia Bildschirm

Eingangsbereich – Datacenter Frankfurt 3
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Entrance – Datacenter Frankfurt 3

Technical infrastructure
. Open W-LAN
. White Boards
. Multi-media screen

Deutschland Germany

Büroarbeitsplätze
Office spaces

Besprechungsraum ca. 38 m2
Exclusive meeting room approx. 38 sqm

Empfang ca. 52 m2
Reception approx. 52 sqm

Besprechungsraum – Datacenter Frankfurt 3

Meeting room – Datacenter Frankfurt 3
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Zürich

Zurich

Das e-shelter Datacenter in der Schweiz befindet sich in Rümlang, einer Vorortsgemeinde zur Stadt Zürich. Rümlang verfügt
über eine hervorragende Verkehrsanbindung zur Stadt und ist
lediglich zehn Autominuten vom Flughafen Zürich entfernt.

The data center Zurich is situated in Rümlang, a suburb of
Zurich. Rümlang is well connected to the public transport
system with direct connections to Zurich, and is just ten
minutes by car from Zurich airport.

Ausstattung

Equipment

. Großer Empfangsbereich
. Tagungsraum für bis zu 50 Personen
. Exklusiver Besprechungsbereich mit Platz für zehn Personen

. Large reception area
. Seminar room for up to 50 people
. Exclusive meeting room for up to ten people

Technische Infrastruktur

Technical infrastructure

. Offenes W-LAN
. Moderne Sound-Anlage
. High-End Tension Leinwand
. White Boards
. Beamer

. Open W-LAN
. Modern sound system
. Television screen
. White boards
. Projector

Veranstaltungsraum – Datacenter Zürich
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Function room – Datacenter Zurich

Schweiz Switzerland

Konferenzraum ca. 86 m2
Conference room approx. 86 sqm

Sekretariat ca. 33 m2
Seceretary approx. 33 sqm

Exklusiver Besprechungsbereich
Exclusive meeting area

Besprechungsbereich – Datacenter Zürich

Empfangsbereich ca. 21 m2
Reception area approx. 21 sqm

Teeküche
Kitchenette

Meeting area – Datacenter Zurich
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Wien

Vienna

Das Datacenter Wien befindet sich südwestlich vom Stadtzentrum Wien im 10. Bezirk, Favoriten, ca. 6 km von Wien-Stadtmitte und ca. 20 km vom Flughafen Wien entfernt.

The data center is lacated in the South-West of the Vienna city
center in the tenth district, Favoriten, approx. 6 km
distance to Vienna city center and approx. 20 km distance
to the Vienna International Airport.

Ausstattung
. Großer Empfangsbereich
. Vortrags- und Tagungsraum für bis zu 50 Personen
. Stehempfang für bis zu 100 Personen
. Rückzugszone für Telefonate und kleine Besprechungen

Technische Infrastruktur
. Offenes W-LAN
. Moderne Soundanlage
. Multimedia Bildschirm
. Mobile Pinnwände für Metaplan
. Beamer
. High-end Tension Leinwand

Konferenzraum – Datacenter Wien
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Conference room – Datacenter Vienna

Equipment
. Large reception area
. Meeting room for up to 50 people
. Stand-up reception for up to 100 people
. Separate zone for calls or small meetings

Technical infrastructure
. Open W-LAN
. Modern sound system
. Multi-media screen
. Mobile boards
. Projector
. High-end tension screen

Österreich Austria

Konferenzraum ca. 71 m2
Conference room approx. 71 sqm

Exklusiver Besprechungsbereich ca. 58 m2
Exclusive meeting area approx. 58 sqm

Rückzugsbereiche je ca. 5 m2
Quiet zones approx. 5 sqm each

Garderobe ca. 10 m2
Wardrobe approx. 10 sqm

Teeküche ca. 32 m2
Kitchenette approx. 32 sqm

Empfang ca. 62 m2
Reception approx. 62 sqm

Aufenthalt ca. 44 m2
Lobby approx. 44 sqm

Rückzugsbereich – Datacenter Wien

Quiet zone – Datacenter Vienna

e-shelter event center
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Über e-shelter

About e-shelter

e-shelter ist einer der führenden Rechenzentrumsanbieter in
Europa, der komplette Lösungen für das Housing und die
Vernetzung von IT- und Netzwerksystemen in einer sicheren,
hochverfügbaren Umgebung bietet. Mit einer Präsenz in allen
großen City-Märkten der DACH-Region setzt e-shelter 300
MW Stromkapazität auf 90.000 m² Rechenzentrumsfläche
wirksam für skalierbare Data Center Lösungen ein. Als Tochter
von NTT Communications ist e-shelter Teil eines globalen
Netzwerkes von 140 Rechenzentren. Zu den e-shelter Kunden
zählen Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie IT-, Outsourcing- und Cloud-Service-Anbieter.

e-shelter is one of the leading data center operators in
Europe providing highly secure environments for housing and
connectivity of IT and network systems. With a presence in
all key city-markets of the DACH-region, e-shelter leverages
300 MW of power capacity and 90,000 sqm of data center
space to deliver scalable data center solutions. As a member
of the NTT Communications Group of companies e-shelter
provides access to a global network of 140 data centers.
Among e-shelter’s clients are financial services companies,
telecoms operators, IT service and outsourcing providers as
well as cloud service providers.
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e-shelter services GmbH
Eschborner Landstraße 100
60489 Frankfurt am Main
Deutschland Germany
T: +49 (0)69 7801-2100
F: +49 (0)69 7801-2139

e-shelter Datacenter AG
Hofwisenstrasse 56
Postfach 64
8153 Rümlang
Schweiz Switzerland
T: +41 (0)44 817-6500
F: +41 (0)44 817-6539

e-shelter Austria1 GmbH
Computerstraße 4
1100 Wien
Österreich Austria
T: +49 (0)69 7801-2100
F: +49 (0)69 7801-2139

event@ e-shelter.com
www.e-shelter.com
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Alle Rechte vorbehalten.
Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich
durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten
Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss
ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische
Änderungen vorbehalten.
All rights reserved.
The information in this brochure contains only general descriptions which
may not apply for each individual case or may change as products and
service levels are adapted to new technological development. The required
service elements are only binding when explicitly stated in a service
contract. Technical specifications may be subject to alterations.

