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Hyperstone gibt die Zusammenarbeit mit DACOM West bekannt.
DACOM West, spezialisiert auf den Vertrieb von qualitativ hochwertigen aktiven und passiven
Komponenten, intensiviert die Zusammenarbeit mit Hyperstone. Fokus ist die Beratung und der
Verkauf der industriellen Flash Speicher Controller von Hyperstone in der DACH Region.
Konstanz, 10. Januar 2018 – Ab sofort wird die bisherige, eher projekt-getriebene Zusammenarbeit
zwischen DACOM West und Hyperstone auf ein neues Level gehoben. DACOM West fungiert in Zukunft
als der präferierte Vertriebspartner in der DACH Region und hat damit deutlich besseren Zugriff auf die
vorhandenen, hoch kompetenten technischen Ressourcen von Hyperstone zum Nutzen der Kunden.
DACOM West hat sich am Markt nicht nur durch ihren erstklassigen Kundenservice einen Namen
erarbeitet, sondern auch auf Grund des Produktspektrums, bzw. der Line Card, welche sich auf den
Industriesektor fokussiert und somit einen optimalen fit zur Hyperstone Produktstrategie darstellt. Des
Weiteren stellt die ausgezeichnete technische Kompetenz von DACOM West die Basis für eine effiziente
Beratung von Kunden dar, welche eigene Speicherlösungen in Form diskreter Komponenten (Disk-onBoard, Flashspeicher und Controller als separate Bauteile auf dem Mainboard) realisieren wollen.
Der Vertriebsleiter von Hyperstone, Steffen Allert, sagt über die Partnerschaft: „Mit DACOM West als
Vertriebspartner stärken wir unsere Präsenz im Markt für individuelle industrielle Flashspeicherlösungen.
Viele unserer Kunden tendieren zu speziellen Lösungen, bei dem die einzelnen Komponenten direkt auf
dem Mainboard platziert werden. Zum Beispiel werden inzwischen viele NOR-Flash Applikationen durch
kosteneffizientere Managed-NAND-Flash Lösungen ersetzt, welche den Speicher direkt mit einem
industriellen Hyperstone Flash Controller auf dem PCB integrieren. DACOM West kann in diesen
Projekten durch Reichweite und Kompetenz unterstützen und gleichzeitig Hyperstone‘s Kundenfokus
unterstreichen.“
„Seit der Firmengründung von DACOM West vor über 30 Jahren haben wir uns zum Premium Supplier
von elektronischen Bauteilen entwickelt, fügt Thomas Graffweg, Line Manager bei DACOM West, hinzu.
„Wir suchen uns unsere Geschäftspartner basierend auf deren Kernkompetenz und deren Fokus auf
Customer Support aus. Wir erarbeiten uns ein in die Tiefe gehendes technisches Produktverständnis, um
besten Kundensupport gewährleisten zu können. Die Erweiterung unseres Produktportfolios um den
äußerst zuverlässigen Hyperstone Flash Memory Controller, ermöglicht uns Zugang zum schnell
wachsenden Halbleiter Markt und Industrie 4.0, sowie Automotive. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Hyperstone in einem schnell wachsenden Markt.“

About DACOM
In 1986 wurde die DACOM West GmbH als Distributor für qualitative hochwertige aktive und passive
elektronische Komponenten gegründet. Seither unterstützt das privat geführte Unternehmen einen breiten
Stamm an vielfältigen Kunden bei der Auswahl der passenden elektronischen Komponenten in den
Bereichen Industrie, Telekom, Militär, Aerospace, Automotive und Consumer Anwendungen. Wir leben
täglich unseren Slogan "Smart solutions for you", indem wir unsere Partner nach strengen Kriterien
auswählen. Dabei achtet DACOM West darauf, dass die repräsentierten Firmen sich nicht gegenseitig
Konkurrenz machen, sondern sich ergänzen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Seite www.dacomwest.de
About Hyperstone
Die Hyperstone GmbH, mit Hauptsitz in Konstanz am Bodensee, ist ein Hersteller von Mikrocontrollern
und Mikroprozessoren. Einsatzgebiete sind u. a. in rasant wachsenden Märkten wie Flash-MemoryController für Compact-Flash (CF) und Secure-Digital (SD) Karten, Solid State Disks (SSD) sowie USB.
Die Speicherlösungen basierend auf Hyperstone Technologie werden in den unterschiedlichsten
Branchen eingesetzt, wie etwa in der Telekommunikation, Industrie-Automation, Medizintechnik,
Automobiltechnik, Sicherheit & Identifikation, Spielautomaten, Verkaufsautomaten sowie in intelligenten
Stromzählern. Hyperstone wurde 1990 gegründet und gehört seit 2003 zur CML Microsystems Plc
Gruppe, welche am London Stock Exchange gelistet ist.

Um mehr über Hyperstone zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.hyperstone.com
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