
 

 

 
Avnet Memec und Wyless schließen 

Distributionsabkommen 
 

Porthos-SIM-Management und MVNE-Services von Wyless jetzt europaweit bei 
Avnet Memec verfügbar 

 
 
Poing, Deutschland, 5. März 2013 – Avnet Memec, ein Unternehmen von Avnet, Inc. 

(NYSE: AVT), einem führenden globalen Technologiedistributor, und Wyless Inc., 

führenden Anbieter für mobile M2M-Managed-Services, haben ein europaweites 

Distributionsabkommen geschlossen. Durch die neue Vereinbarung ergänzt Avnet 

Memec sein Portfolio mobiler Lösungen um die Mobile Virtual Network Enabler (MVNE)-

Services von Wyless. 

 

John Jones, Technical Marketing Manager Avnet Memec, zu der neuen Vereinbarung: 

„Wir verzeichnen fortlaufend ein beständiges Wachstum bei mobilen M2M-Anwendungen 

in ganz Europa. Die Kombination der Porthos™-SIM-Management-Plattform von Wyless 

mit Multi-Carrier-Netzwerkinfrastruktur stärkt unser Angebot für den mobilen M2M-

Markt entscheidend und ermöglicht es uns, unseren Kunden jetzt eine noch größere 

Auswahl für ihre individuellen Anwendungen bieten können.“ 

 

„Die M2M-Technologie und -Services von Wyless Inc. sind branchenführend. Wir wissen, 

dass jede Anwendung ihre eigenen Anforderungen hat und dass Kunden Zugang zu einer 

breiten Palette an spezialisierten Services ergänzt durch einen dedizierten Support 

benötigen. Durch die Zusammenarbeit mit Avnet Memec in ganz Europa können wir 

genau diese Bedürfnisse erfüllen. Avnet Memec hat gezeigt, dass es über die technische 

Expertise und die Beziehungen verfügt, um unser innovatives Portfolio erfolgreich für 

alle europäischen Märkte zugänglich zu machen“, so Steve Priestley, Managing Director 

von Wyless EMEA. 

 

Kunden von Avnet Memec, die M2M-Lösungen verwenden wollen, haben Zugang zum 

Wyless Managed Network sowie zu der preisgekrönten Porthos™-Management-Plattform 

und können so ohne Risiko und mit verkürzter Markteinführungszeit schnell und 

kosteneffizient mobile End-to-End-Services implementieren. 

 

 

 

http://www.avnet.com/


 

 

 

Wyless, Inc 
Wyless is the leading global M2M managed services provider. Our resilient platform, 
delivered in partnership with the world’s largest network operators, provides secure, 
reliable communications with wireless devices in over 120 countries. Powerful 
management tools offer real-time reporting and control over all devices connected to our 
network. Wyless delivers a comprehensive suite of managed services with unrivalled 
expertise, professional support and competitive pricing. We enable our customers and 
partners to deploy M2M applications and services faster, cheaper and more effectively. 
The world’s most advanced M2M Platform from the world’s most trusted M2M partner. 
 

Avnet Memec 

Avnet Memec, ein Geschäftsbereich von Avnet Electronics Marketing EMEA, ist ein 
hochspezialisierter Halbleiter-Distributor, der auf paneuropäischer Basis agiert. Eine 
beträchtliche Anzahl von Ingenieuren unterstützt dabei die Design-Anstrengungen seiner 
Kunden. Avnet Memec spezialisiert sich auf hoch innovative Anbieter und Technologien, 
die einer Vielzahl von Kunden bei der Differenzierung ihres Designs helfen können. Sein 
Spezialisierungsbereich erstreckt sich von Analog- und Mikrokontrollern bis hin zu RF, 
Datacom und Vernetzung. Das Unternehmen unterhält 28 Niederlassungen in 19 
europäischen Ländern und verfügt über bedeutende Halbleiter-Franchisen auf 
paneuropäischer Basis. www.avnet-memec.eu 
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