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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Experten für digitale Welten
Individuelle Lösungen für Privat- und Geschäftskunden

Manche Wege trennen
sich, andere kreuzen
sich – immer wieder:

Wie bei Lars Degen und Armin
Happel. Die beiden Schwäl-
mer drückten schon zusam-
men die Schulbank, seit Janu-
ar sind der Treysaer und der
Frankenhainer auch Ge-
schäftspartner.

Beide waren viele Jahre für
große Unternehmen tätig, der
Schwalm kehrten sie jedoch
nie ganz den Rücken: 1998
realisierte Degen zusammen
mit Stefan Sieckenius vom
Markt-Eck das erste Internet-
Café im Kreis, Happel gründe-
te im Jahr 1995 eine Firma in
Kassel. Ihr Unternehmen – das
Aux Systemhaus in der Wiera-
straße 20 in Treysa – bietet An-
gebote, Dienstleistungen und
innovative Neuheiten aus der
Welt der Computer, der Tele-
kommunikation, der Homeau-
tomation, der Sicherheit und
der Navigation.

Egal, ob Modernisierung
oder komplette Neuausrich-
tung – im Systemhaus finden
Privat- sowie Geschäftskun-
den garantiert die richtigen
Lösungen. Denn eines ist klar:
„Telekommunikation und IT-
Technik lassen sich heute
nicht mehr trennen“, sagt De-
gen.

Netzwerktechnik, IT-Sup-
port – also die Betreuung und
Verwaltung – aber insbeson-
dere das Thema Sicherheit be-
schäftigt aktuell viele Nutzer.
Kompetente Beratung, aber
auch ganz praktische Hilfe
wie Datenrettung, gehören
zum Portfolio der Firma. Indi-
viduelle Lösungen erarbeitet
das Team für Firmenkunden.
„Wir bieten Full-Service – ein
Auftrag wird mit allen Kompo-
nenten komplett von uns ab-
geschlossen. Der Kunde be-
kommt seine Lösung aus einer
Hand. Bezahlbare Lösungen,
die flexibel mitwachsen, sind
unsere Spezialität – dabei be-
halten wir das Budget stets im
Blick“, erklärt Degen.

Darüber hinaus arbeitet das
Systemhaus mit professionel-
len Partnern aus der Region:
Vernetzt sind die Profis unter
anderem in der Gestaltung
von Internetseiten. So flexibel
wie die Netzwelt agieren auch
die IT-Experten: Nutzer von
Windows oder Apple, aber
auch Verfechter von Linux,
können sich auf das umfassen-
de Know-How verlassen. Be-
sonders gefragt ist die so ge-
nannte Fernwartung – insbe-
sondere für Firmennetzwerke.
„Wir sind Ansprechpartner
für Schulen, Kommunen, mit-
telständische Betriebe, Hand-
werker und Selbständige“, er-
läutern Happel und Degen. In
der hauseigenen Technik-
Werkstatt wird fachmännisch
jeder Notebook, PC und Spei-
chersystem wieder fit ge-
macht.

Jahrzehntelange Erfahrung
bringt Armin Happel ins Un-
ternehmen ein. Er ist der Ex-
perte für Telefonie, Navigati-
on und Sicherheitstechnik.
Mit der Firma Garmin greift
Happel auf einen bewährten
Partner für GPS-Systeme zu-
rück. Wander- und Fahrrad-
Navis, Fitness-Tracker und
Sportuhren und natürlich die
Navigationssysteme für Auto,
Motorrad, LKW und Wohnmo-
bil gehören zum Sortiment.
Eine Produktauswahl hält das
Systemhaus nicht nur im Ge-
schäft bereit – im eigenen In-
ternet-Shop mit 140 000 Arti-
keln wird dem Kunden eine
optimale Kombination aus
Online-Shopping und Kauf vor
Ort mit Beratung geboten.
Verfügbare Ware erreicht die
Kunden in der Regel bereits
am nächsten Werktag. (zsr)

So flexibel wie die Netzwelt
agieren auch die IT-Experten
des Aux Systemhauses in Trey-
sa: Nutzer von Windows oder
Apple, aber auch Verfechter
von Linux, können sich auf das
umfassende Know-How der Ex-
perten verlassen. Foto: Rose

Lars Degen und Armin Happel
haben im Januar ihr Aux Sys-
temhaus in Treysa eröffnet: Sie
bieten dort Full-Service-Pake-
te. Ein Auftrag wird mit allen
Komponenten komplett von
ihnen abgeschlossen.

Foto: privat / Repro: Rose

Sicherheit per
GPS-Ortung
Einen Schwerpunkt des Sys-
temhauses stellt die selbst
entwickelte Software zur
GPS-Ortung dar. Die Mini-
Tracker können Personen,
Tiere, Fahrzeuge, Maschi-
nen und andere Wertgegen-
stände exakt orten und
Wegstrecken aufzeichnen.
Die Winzlinge können in
Tiefschlaf versetzt und
durch den integrierten Er-
schütterungssensor erst bei
Bewegung aktiviert werden.
Dadurch verlängert sich die
Akkulaufzeit, bei speziellen
Solarmodellen muss prak-
tisch gar nicht nachgeladen
werden.

Unbefugtes Bewegen löst
umgehend einen stillen
Alarm aus und der Gegen-
stand kann online verfolgt
werden. Wohn- und Pflege-
heime nutzen das System,
um hilfebedürftige Perso-
nen zu orten. Der Tracker
wird nur bei Bedarf von ei-
ner autorisierten Stelle akti-
viert, so dass nicht ständig
überwacht wird und somit
die persönliche Freiheit des
Betroffenen gewährleistet
bleibt. (zsr)

Umstellung auf
IP-Anschlüsse

Das deutsche Telefon-Netz än-
dert sich. Die Telefongesell-
schaften haben bereits begon-
nen, ihre Kunden auf IP-ba-
sierte Anschlüsse umzustel-
len. Im Gegensatz zu anderen
Anschlussarten werden beim
IP-basierten Anschluss alle
Verbindungen (Telefonieren,
Surfen, Mailen, Faxen, Fernse-
hen) über das Internet aufge-
baut. Das Netz wird leistungs-
fähiger und sicherer. Ein
Wechsel ist jetzt mit fachli-
cher Unterstützung problem-
los möglich. Wie Kunden vor-
handene Telefone, Router,
ISDN-Telefonanlagen und an-
deres weiterhin nutzen kön-
nen, erfährt man beim Sys-
temhaus. Die Umstellung wird
geplant, die passende Hard-
ware und der günstigste Tarif
ermittelt. (zsr)

Digitales Informationssystem „aux fluid“
Neues Informationssystem bietet enorm viele Vorteile

Filialen, Schulen, auf Messen,
in Verwaltungen, Schaufens-
tern, Wartezonen, Verkaufs-
räumen, Praxen und in Pro-
duktionsbereichen – all das
bietet das digitale Informati-
onssystem „aux fluid“.

(zsr)

Bild, Video oder Webseite,
Laufschriften auf allen Arten
von Displays (TV, Monitor, PC,
Tablet oder Kiosk-Systeme),
unbegrenzte Inhalte zeigen,
erzeugen und verwalten,
schnelle Interaktion, freie Lay-
out-Gestaltung, platzierbar in

Bildschirme an einem oder
mehreren Standorten – in-

dividuell oder in Gruppen
steuerbar – betrieben im eige-
nen Netzwerk oder als Cloud-
Service – kostengünstige, zen-
trale, termingenaue Planung
von Informationen als Text,

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

Optik Langer

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung
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Für jedes Angebot
gibt es bei uns

500 Käppies!

Terra 1712 Notebook (43,9 cm)
469,– €

AVM FritzBox 7360
Für die Telekom-IP-Umstellung

185,– €

Garmin Oregon 600
Outdoor-Navi inkl. Topo-Karte
359,– €

Telic Picotrack GPS-Tracker
279,– €

Viren-Check
für PC/Notebook
19,90 €


