Pressefreigabe

AMA kooperiert mit i.safe MOBILE, um Fernunterstützung
in explosionsgefährdeten Industrieumgebungen zu leisten

Rennes, France – Juni 23, 2020 - AMA, Marktführer für Remote Assistenz Lösungen, und die i.safe
MOBILE GmbH, Anbieter mobiler Kommunikationsgeräte für die Industrie, haben ihre strategische
Partnerschaft zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Produktivität von Außendienstteams in
explosionsgefährdenden Industrieumgebungen bekanntgegeben.
Die eigensicheren, robusten Smartphones und Tablets von i.safe MOBILE werden weltweit getestet und
von renommierten, anerkannten Stellen zertifiziert um sicherzustellen, dass sie alle länderspezifischen
Anforderungen erfüllen. Die Produkte von i.safe MOBILE sind ATEX, IECEx, CSA, EAC etc. konform und
entsprechen den strengsten Sicherheitsprotokollen und –standards die von der petrochemischen,
pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie festgelegt wurden, um nur einige zu nennen.
Die AMA Fernunterstützungslösung XpertEye, in Kombination mit den robusten Geräten von i.safe
MOBILE, bietet Industriearbeitern ein neues Leistungsniveau und ermöglicht es ihnen, auch in
explosionsgefährdeten Arbeitsumgebungen die Assisted Reality und geführte Arbeitsabläufe voll
auszuschöpfen.
"Wir haben uns verpflichtet, unseren Industriekunden robuste, sichere und zukunftsorientierte Lösungen
anzubieten. Durch die Partnerschaft mit i.safe MOBILE können wir die digitale Transformation unserer
Kunden beschleunigen, indem wir neue Technologien in gefährdeten Bereichen einsetzen “, bestätigt
Guillaume Campion, VP Products and Partnerships bei AMA.
"Wir freuen uns sehr, mit AMA zusammenzuarbeiten und die Prozesse unserer Kunden durch das Angebot
einer Remote-Assistenz-Lösung auf den robusten Geräten von i.safe MOBILE zu optimieren. Anwender in
der Industrie können nun von einer hervorragenden und effektiven Fernunterstützung profitieren",
kommentiert Martin Haaf, CEO von i.safe MOBILE.

Über AMA
Mit über 5 Jahren nachweislicher Erfahrung in Fernunterstützungslösungen hilft AMA medizinischen und
industriellen Organisationen jeder Größe dabei, die Arbeitsplatzumgestaltung zu beschleunigen. Unsere
marktführende XpertEye Assisted Reality-Plattform wird in mehr als 80 Ländern eingesetzt und deckt eine
breite Palette von Anwendungen wie Ferndiagnose, Inspektion, Planung und Workflow-Management ab.
Diese hervorragenden Lösungen für die interaktive Zusammenarbeit per Fernzugriff ermöglichen es
unseren Kunden die Produktivität zu verbessern, die Lösungszeit zu verkürzen und die Betriebszeit zu
maximieren. Unsere weltweite Präsenz - mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Rumänien,
Großbritannien, den USA und China - ermöglicht es uns, in jeder Zeitzone zu arbeiten und unsere Kunden,
wo immer sie sind, zu erreichen. amaxperteye.com

Über die i.safe MOBILE GmbH
Die i.safe MOBILE GmbH, ist einer der weltweit führenden und innovativsten Entwickler von mobilen
Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-PCs etc. für den sicheren Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen und für den robusten Einsatz in Industrie und Außenbereich. Auf Basis
gesetzlicher Vorschriften wie ATEX, IECEx, CSA und EAC entwickeln deutsche Ingenieure und Spezialisten
praxisorientierte Produkte und individuelle, kundenspezifische Softwarelösungen. Das i.safe MOBILE
Entwicklungsteam bezieht alle internationalen Normen in die Produktentwicklung ein. Um allen
Anforderungen des Explosionsschutzes gerecht zu werden, werden die Produkte von Grund auf neu
entwickelt. i.safe MOBILE fertigt in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden auch speziell angepasste
mobile Kommunikationsgeräte für spezifische Anforderungen - von der Hardwareseite bis hin zu
individuell zugeschnittenen Softwarelösungen, inklusive Wartungsplan.
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