


Inhouse-Versorgungssystem
Mit einem Inhouse-Versorgungssystem liefert ParCom Sys-
tems AG alle Leistungen um einen flächendeckenden Empfang  
sicherzustellen. Dabei verringert sich die Strahlenbelastung und 
die Handyakkulaufzeit erhöht sich. Weiter vermeidet das Sys-
tem akustische Störungen. Trotzdem bleibt die hohe Daten- und 
Sprachqualität erhalten und wird von allen Netzbetreibern ver-
sorgt. Als weiterer Pluspunkt entstehen weder Miet- noch Folge-
kosten.Demnach ist in Besprechungsräumen, Büros, Tiefgaragen 
oder Kellern der Handyempfang keine Glückssache mehr.

Wie funktioniert‘s?
Eine Antenne wird ausserhalb des Gebäudes installiert. Die 
Aussenantenne nimmt das GSM/UMTS-Signal auf und leitet es 
via Kabel an die Indoor-Antennen im Gebäude weiter. Durch 
das verstärkte Signal verbessert sich die Sprachqualität und die  

Heutzutage trifft man guten Handyempfang ausschliesslich im 
Freien an. Im Gebäude bricht die Verbindung oft ab oder das 
Telefonieren ist nur in bestimmten Räumen möglich. Daher 
bietet ParCom Systems AG eine optimale Lösung, die den Bü-
roalltag erleichtert und zusätzlich positive Nebeneffekte mit 
sich bringt: Reduktion der Strahlung, Erhöhung der Akkulauf-
zeit des GSM-Gerätes und die Verbesserung der Sprachquali-
tät.

Erreichbarkeit im ganzen Gebäude. Ausserdem reduziert sich die 
Strahlung des GSM-Gerätes dank der optimierten Versorgungs-
planung. Gleichzeitig verhindert es den akkuintensiven Einsatz, 
weil das Gerät nicht ständig versucht, das Mobilnetz zu erreichen 
und so mit der kleinstmöglichen Leistung arbeiten kann.

Lösung mit Profit
Die Inhouse-Kommunikationslösung bietet nicht nur Vorteile ge-
genüber dem GSM-Gerät, sondern auch die Infrastruktur profi-
tiert von dieser Lösung. Zum einen werden hochqualitative Pake-
te, bestehend aus Sprache und Daten, von allen Netzbetreibern 
Swisscom, Sunrise und Orange versorgt und die elektromagneti-
sche Verträglichkeit erhöht. Zum anderen verstärkt sich der Emp-
fang in allen wichtigen Räumen, dadurch wird der Mehrwert der 
Liegenschaft garantiert. Nebenbei entstehen weder Miet- noch 
Folgekosten.

Mehrwert der Liegenschaft
Empfang in allen wichtigen Räumen.

Optimierte Versorgungsplanung
Die Strahlenbelastung wird reduziert.

Höhere Akkulaufzeit
Mobilgeräte arbeiten mit geringem Stromverbrauch.

Vermeidung von Störungen
Die elektromagnetische Verträglichkeit wird erhöht.

Finanzielle Transparenz
Keine Miet- und Folgekosten.

Qualitativer Handyempfang innen wie 
auch aussen.
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