
www.k-l-i-p.de

CASE STUDY: k·l·i·p GmbH

www.netgear.de    www.netgear.at    www.netgear.ch

1

„Unsere Erfahrungen mit 
NETGEAR sind durchweg 
positiv“

k·l·i·p, EDV-Dienstleister

Senioren voll vernetzt: Das Wohn- und Pflegeheim Kessler-
Handorn mit Sitz in Kaiserslautern hat ein innovatives Senioren-
haus eröffnet, das von Grund auf neu errichtet wurde. Der 
langjährige EDV-Dienstleister von Kessler-Handorn, die k·l·i·p 
GmbH aus Mehlingen, bekommt im Vorfeld den Auftrag, das 
gesamte Gebäude mit seinen fünf Etagen flächendeckend zu 
vernetzen, und hat sich dabei für Insight Managed Switches und 
Insight Managed Access Points von NETGEAR entschieden.

HINTERGRUND 
Das Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn mit Sitz in Kaiserslautern betreibt bereits 
mehrere Pflegeeinrichtungen und hat als jüngstes Projekt ein innovatives Seniorenhaus 
gebaut, das eine Mischform aus Tagespflege, stationärer Pflege, Wohngemeinschaft 
und betreutem Wohnen bildet. Das Gebäude erstreckt sich über fünf Stockwerke (Keller, 
Erdgeschoss, drei Obergeschosse) und bietet 61 Pflegebetten, 34 Apartments, zwei 
Wohngruppen à 12 Zimmer sowie 20 Tagesplätze. Da es Geschäftsführer Johannes 
Schoner wichtig ist, mit der Zeit zu gehen, beauftragt er seinen langjährigen EDV-
Dienstleister k·l·i·p mit der netzwerktechnischen Ausrüstung. k·l·i·p-Geschäftsführer 
Oliver Schreyer arbeitet bereits seit 2004 für die Unternehmensgruppe – „als es nur 
drei PCs gab“, wie er selbst sagt. 

HERAUSFORDERUNG 
Da das Gebäude völlig neu errichtet wird, muss Oliver Schreyer bauliche Gegeben-
heiten beachten, so können zum Beispiel einige Decken nicht abgehängt und die  
Cat-7-Netzwerkkabel müssen direkt im Estrich verlegt werden. Die moderne Bau-
technologie schafft Probleme bei den Funksignalen, die stark gedämpft werden.  

Unternehmensname:  
k·l·i·p GmbH 

Industrie:  
EDV-Dienstleister

Unternehmensseite:  
www.k-l-i-p.de

Region: 
Mehlingen, Deutschland

Fotos: Thomas Brenner Photographie

https://klip-kaiserslautern.rgf.de/de/home/
https://www.netgear.de/
http://www.netgear.at/
http://www.netgear.ch/
https://klip-kaiserslautern.rgf.de/de/home/


www.k-l-i-p.de

CASE STUDY: k·l·i·p GmbH

www.netgear.de    www.netgear.at    www.netgear.ch

2

Die Nasszellen tun ein Übriges, denn sie sind gekapselt, 
was sich ebenfalls negativ auf jedes Funksignal auswirkt. 
Zudem ist der Neubau noch das Referenzgebäude eines  
großen Telekommunikationsunternehmens, d. h. jedes  
Zimmer hat einen eigenen Glasfaseranschluss, denn teil- 
weise sind die Bewohner ja auch reguläre Mieter. Alles  
zusammen kommt das Haus so auf 700 (!) Netzwerk-
anschlüsse. Der zentrale Technikraum des Neubaus 
befindet sich im Erdgeschoss, außerdem gibt es zwei 
weitere Technikräume im 2. Obergeschoss. Für Oliver 
Schreyer steht von vornherein fest, dass hier Hardware 
von NETGEAR zum Einsatz kommt, da er damit bereits  
in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht 
hat und auch die bestehende Hardware in den Bestands-
gebäuden von Kessler-Handorn größtenteils von NETGEAR 
stammt. Schreyer: „Wir haben am neuen Standort 13 
NETGEAR Switches im Einsatz, alle Insight Managed. 
Unsere bisherigen Erfahrungen mit NETGEAR sind durch-
weg positiv – warum also etwas daran ändern?“ Was er 
darüber hinaus zu schätzen weiß: „Toll ist außerdem, dass 
man sich sehr schnell zurechtfindet, so hat z. B. meine 
Tochter die Dokumentation erstellt, obwohl sie nicht EDV-
vorbelastet ist.“

LÖSUNG 
Für Oliver Schreyer steht fest: Die Netzwerkinfrastruktur 
soll nicht mehr Controller-basiert, sondern Cloud-basiert  
sein. Er sagt: „Wir haben uns dafür wegen der technischen 
Eigenschaften entschieden.“ Da seien Anforderungen wie 
beispielsweise das Lichtrufsystem, dessen Signale auch 
auf die DECT-over-IP-Telefone der Pflegekräfte gespiegelt 
werden müssten. Oder die Tablets der Angestellten für 
die mobile Pflegedokumentation. „Außerdem werden 
Serverstrukturen und Telefonanlage gemeinsam mit der  
Hauptverwaltung von Kessler-Handorn genutzt und 

dieses Standortübergreifende geht ja nur, wenn es Cloud- 
basiert abläuft.“ Die einzelnen Häuser seien zudem über  
VPN miteinander vernetzt. Für die Einrichtung der Netz-
werkinfrastruktur braucht Oliver Schreyer Switches, die frei  
konfigurierbar sind. Da NETGEAR Hardware auch an den  
anderen Standorten von Kessler-Handorn zum Einsatz 
kommt, ist Schreyers Wahl klar. Doch er schätzt auch 
den besonderen Service und betont: „Ohne die tolle 
Unterstützung von NETGEAR bei der Funkwege-Planung 
hätte man da ein Riesenproblem.“ Zwei Monate vor 
Eröffnung des Seniorenhauses kann Oliver Schreyer erst- 
mals vor Ort ins Gebäude und prüfen, ob die gemein-
same Planung aufgeht. Tut sie.

Schreyer installiert insgesamt 13 Switches: zehn GC728XP 
Insight Managed 28-Port Gigabit Ethernet PoE+ Smart 
Cloud Switches und zusätzlich drei GC728X Insight 
Managed 28-Port Gigabit Ethernet Smart Cloud Switches. 
Die Variante ohne PoE+ ist für die Fernsehgeräte, denn  
das Seniorenhaus hat natürlich IPTV. Die Switches stehen  
bis auf drei allesamt im zentralen Technikraum im Erd-
geschoss des Neubaus. Die DECT-Ausleuchtung muss 
für Oliver Schreyer flächendeckend sein: „Hier geht’s 
einfach um die Sicherheit der Bewohner.“ Beim WLAN 
genügt ihm eine Grundausleuchtung auf den Fluren, 
in gemeinsam und in vom Pflegepersonal genutzten 
Räumen. Dafür werden ca. 40 WAC510 Insight Managed 
Smart Cloud Wireless Access Points angebracht und 
in Ballungssituationen, wie etwa dem Bistro, noch zwei 
WAC540 Insight Managed Smart Cloud Tri-Band 4x4 
Wireless Access Points für mehr Kapazität. Die Bewohner 
können aber bei Bedarf noch einen WAC510 zusätzlich 
bekommen, um ihr WLAN-Signal weiter zu verbessern, 
wobei die auf den Fluren montierten Access Points 
eigentlich bis in die Apartments hineinreichen.  
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Schreyer freut sich: „Den zusätzlichen WAC510 kann 
sogar die Haustechnik in Betrieb nehmen – montieren, 
App starten, Barcode scannen, strukturierten Namen 
vergeben und patchen. Mehr ist es ja nicht und dank  
der NETGEAR Insight App geht’s auch noch supereinfach.“

Oliver Schreyer ist NETGEAR Insight Fan der ersten Stunde. 
Insight ist die zukunftsweisende Netzwerk-Management-
Cloud-Lösung von NETGEAR: Die Switches und Access 
Points können damit über den Insight Account von überall  
und zu jeder Zeit eingerichtet, überwacht und verwaltet 
werden, und zwar sowohl über das Insight Cloud Webportal  
als auch über die Insight App für iOS® und Android™. 
Die Switches hat Schreyer also mit der App eingelesen 
und dann am Browser konfiguriert. Für alles Weitere 
genügt die App, die er ja auch der Haustechnik installiert  
hat. „Die Push-Benachrichtigung von kritischen Zu-
ständen passiert bei Insight automatisch, sodass ich 
schon auf dem Laufenden bin, noch bevor der Kunde 
bei mir anruft“, lobt Schreyer. Der k·l·i·p-Geschäftsführer 
nutzt selbst Insight Pro, das heißt, er kann mehrere 
seiner Mandanten innerhalb eines einzigen Kontos 
verwalten, was für ihn als EDV-Dienstleister natürlich 
extrem wertvoll ist. Schreyers Fazit: „Wer sich darauf 
einlässt, in die Cloud zu gehen, muss zwar bereit sein,  
neu zu denken, kann aber auch mehr Business machen.“  
Auch den NETGEAR Support hat er schon ausprobiert: 
„Die reagieren schnell und gehen direkt per Fern-
wartungssoftware drauf.“

Für Oliver Schreyer bieten die NETGEAR Insight Managed 
Switches große Vorteile:

• Sofortige In-App-Erkennung und -Einrichtung

• Fernüberwachung und -verwaltung – überall und 
jederzeit

• Netzwerkzentrische Konfiguration und Verwaltung

• Voll integriert, Cloud-verwaltbar und Plug-and-play

• Konnektivitätsoptionen für jede Umgebung (Kupfer/1G 
Glasfaser/10G Glasfaser)

• Power over Ethernet (PoE+) für alle 24 Gigabit-
Ethernet-Kupfer-Ports

Dazu kommen die Vorteile der NETGEAR Insight 
Managed Access Points:

• Sofortige In-App-Erkennung und -Einrichtung

• Lokale und Cloud-Konfiguration/-Überwachung/-
Verwaltung

• Keine zusätzlichen Cloud-Controller, Network 
Manager oder PCs/Server erforderlich

• Gleichzeitiger Dualband- bzw. Triband-Betrieb im 
2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbereich

• Maximale Leistung mit Multi-Gigabit-
Datendurchsatz (bis zu 1,2 GBit/s beim WAC510 
und bis zu 3 GBit/s beim WAC540)

•  Perfekte Abdeckung für mehrere Nutzer bei hoher 
Nutzungsdichte
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ERGEBNIS

Innerhalb von nur zwölf Stunden konfiguriert Oliver 
Schreyer alle 13 Switches im neuen Seniorenhaus. 
Was ihn fast noch mehr freut, ist, dass die Haustechnik 
nur fünf Minuten für jeden zusätzlichen Access Point 
braucht, weil dabei fast alles automatisiert passiert. 
Damit kann das Seniorenhaus von Kessler-Handorn 
wahrlich von sich behaupten, mit der Zeit zu gehen 
und auch älteren Menschen Zugang zu moderner 
Technologie zu ermöglichen.

EINGESETZTE PRODUKTE

• 10 x GC728XP Insight Managed 28-Port Gigabit 
Ethernet PoE+ Smart Cloud Switches

• 3 x GC728X Insight Managed 28-Port Gigabit 
Ethernet Smart Cloud Switches

• 40 x WAC510 Insight Managed Smart Cloud 
Wireless Access Points

• 2 x WAC540 Insight Managed Smart Cloud Tri-Band 
4x4 Wireless Access Points
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