
ithinx wird Mitglied der wibutler alliance
Münster, 04. März 2021: Die wibutler alliance heißt mit ithinx einen echten IoT-Experten
als neuen Partner willkommen. Bereits seit vielen Jahren unterstützt ithinx renommierte,
mittelständische Unternehmen bei der Integration verschiedener Geräte in das IoT. Von
der gesammelten Expertise wird nun die gesamte wibutler alliance und ihre mittlerweile
über 30 Mitglieder profitieren. Ziel von ithinx und wibutler ist es, hersteller- und
gewerkeübergreifende Vernetzung noch einfacher zu gestalten.

Mit ithinx weiß die wibutler alliance einen neuen Technologiepartner in ihrer Mitte. Seit
seiner Gründung im Mai 2016 ist das agile Jungunternehmen schnell zu einem
IoT-Kompetenzcenter mit großem Erfahrungsschatz herangewachsen. Der
Unternehmensschwerpunkt liegt dabei auf der Realisation und Etablierung
maßgeschneiderter IoT-Lösungen für verschiedene Branchen.

Gemeinsam streben ithinx und wibutler danach, zukunftsfähige IoT-Lösungen nachhaltig zu
realisieren. Ziel der Kooperation mit der wibutler alliance ist es, die Integrationsprozesse von
anderen Herstellern für konnektivierbare Geräten zu optimieren. Dieser soll schneller und
komfortabler werden, um Innovationshemmnisse zu reduzieren.
Dafür wird ithinx zunächst den bestehenden Integrationsprozess verbessern.
Gegebenenfalls wird der erfahrene IoT-Experte auch direkt bei der Entwicklung vernetzbarer
Geräte mitwirken.

Indem auf der wibutler-Plattform langjährige IoT-Expertise mit erfolgreichen und bewährten
Serienprodukten kombiniert werden, können individuelle Kundenbedürfnisse schneller und
umfangreicher berücksichtigt werden. Davon profitieren sowohl Hersteller für ihre Prozesse
als auch Endanwender durch vielfältigere Produkt- und Anwendungsmöglichkeiten mit
wibutler.

Neben wibutler kann ithinx weitere namhafte Referenzen vorweisen und ist als verlässlicher
Technologiepartner in zahlreichen groß- und mittelständischen Industrieunternehmen
gesetzt.

Über ithinx
ithinx vereint eine über 100jährige Firmentradition mit der Innovationskraft eines
Jungunternehmens. Als Tochtergesellschaft der internationalen Viessmann Group entwickelt
ithinx in agilen Teams in Köln und Duisburg Konnektivitätslösungen und kombiniert
individuelle IoT Lösungen mit der Erfahrung erfolgreicher und erprobter Seriensysteme.
Damit ist ithinx kreativer Teil des digitalen Wandels seiner Kunden.

Über wibutler
wibutler ist die Plattform für digitale Gebäudetechnik. Die Plattform basiert auf der wibutler
iot device platform und dem wibutler home automation system. Diese eigens entwickelten
Soft- und Hardwaretechnologien bilden gemeinsam ein skalierbares Lösungsangebot für alle
gängigen Wohngebäude, vom Einfamilienhaus bis zum Quartier. Bereits 31 Industriepartner
nutzen die Plattform, um ihre unterschiedlichen Produkte miteinander zu verbinden. Durch
diesen Zusammenschluss bietet wibutler umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für mehr
Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort.


