
Thuraya verdoppelt seine Auswahl mit dem neuen 
SatSleeve+ und SatSleeve Hotspot 

DUBAI, VAE, 11. September 2015/PRNewswire/ --  

It's your world, your phone, your call 

Der führende Betreiber von mobilen Satellitendiensten (MSS) Thuraya Telecommunications hat 
heute eine neue Generation von SatSleeve-Modellen vorgestellt und bietet damit nun eine 
breitere Produktpalette, eine höhere Qualität sowie eine neue Hotspot-Option an.  

Zur Multimedia-Pressemitteilung: 

http://www.multivu.com/players/English/7620051-thuraya-choice-satsleeve-hotspot/ 

Als SatSleeve im Jahre 2013 erstmals auf den Markt kam, war es ein Wegbereiter für das 
Konzept „Bring Your Own Device“ (BYOD) in der Satellitenkommunikation. Thuraya geht 
jetzt mit den neuen Modellen noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen hat einen klaren 
Konsumentenzielmarkt für diesen Produktbereich identifiziert, der neben 
Regierungsorganisationen, die Medienindustrie, den Energieversorgungssektor und 
nichtstaatliche Organisationen erstreckt. Die SatSleeve+ und SatSleeve Hotspots stellen 
für Reisende, Abenteurer und Outdoor-Sportenthusiasten sowie für reguläre Konsumenten, die 
auch dann noch über eine sichere Netzverbindung verfügen wollen, wenn die terrestrischen 
Netze nicht verfügbar oder gestört sind, eine attraktive Verbindungsmöglichkeit dar. 

Thuraya plant die SatSleeve+ und SatSleeve Hotspots über seine 
vorhandenen Vertriebspartner zu vermarkten; zusätzlich wurden neue Vereinbarungen mit 
Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) in den Hauptmärkten getroffen, und neue Vertriebskanäle 
sollen durch das Online-Retailunternehmen Expansys generiert werden.  

Der Chief Executive Officer von Thuraya, Samer Halawi, sagte dazu: „Thuraya arbeitet 
kontinuierlich an Innovationen, an der Weiterentwicklung seines Produktbereichs und an der 
Erhöhung seiner Marktattraktivität. Mit den SatSleeve+ und SatSleeve Hotspots verdoppelt sich 
jetzt die Auswahl. Außerdem wird Innovation hier gleich auf dreifache Weise demonstriert: Die 
Modelle selbst sind neu, wie wir ihren Vertrieb online in ganz Europa organisieren, ist ebenfalls 
neu, und die Vereinbarungen mit neuen MNOs in geografischen Schlüsselregionen bringen uns 
nun in direkten Kontakt mit bedeutenden Kundenmärkten. Thuraya hat es sich zum Ziel gesetzt, 
mit seinen Produkten Menschenleben zu retten und das Leben besser zu gestalten. Diese 
Produkte werden für mehr Menschen genau dort und dann eine Verbindungsmöglichkeit 
schaffen, wenn sie gebraucht wird.“  

SatSleeve+ verfügt über ein neues Sprachrouting, das die Klangqualität verbessert und 
zusammen mit einem breiteren Produktbereich an Smartphone-Modellen eingesetzt werden 
kann. Es ist standardmäßig mit einem universalen Smartphone-Adapter ausgerüstet mit dem eine 
größere Anzahl an Smartphone-Besitzern erreicht werden kann. Außerdem ermöglicht der 



Adapter den Nutzern einen Wechsel zwischen verschiedenen Smartphones, so dass  Eigentümer 
mehrerer unterschiedlicher Smartphones keine zusätzlichen Zubehörkits mehr kaufen müssen.  

Zusammen mit seinem verstellbaren Standfuss schafft der SatSleeve Hotspot einen 
transportablen Satelliten-WiFi-Hotspot, der den Kunden eine Satellitenverbindung ermöglicht, 
ohne  ihr Smartphone andocken zu müssen, und ihnen außerdem die Freiheit gibt sich 
währenddessen in Innenräume  zu begeben. Die  Benutzer können den Hotspot im Freien lassen, 
während sie sich in einem Raum oder in ihrem Fahrzeug aufhalten, und im Innern 
ihr Smartphone im Satellitenmodus benutzen. Der SatSleeve Hotspot ist derzeit der kleinste, 
leichteste und leistungsfähigste Hotspot in der Branche. 

Beide Modelle erlauben es Ihnen, Anrufe zu tätigen, Messaging-Apps zu verwenden, Ihr soziales 
Netz zu aktualisieren, E-Mails und SMS zu versenden und zu empfangen sowie auf Apps 
zuzugreifen. Darüber hinaus sind die Modelle mit einem zusätzlichen Sicherheitsmerkmal 
ausgestattet – mit einer programmierbaren SOS-Schaltfläche, die selbst dann funktioniert, wenn 
Ihr Smartphone nicht verbunden ist. Diese Komfortfunktion erlaubt es den Kunden, eine vorher 
festgelegte Rufnummer ihrer Wahl anzurufen. 

Die Thuraya SatSleeve+ und SatSleeve Hotspots bieten eine schnelle und einfache 
Verbindungsmöglichkeit für unterwegs, für abgelegenen Gebiete, die außerhalb der 
Funkversorgung für Smartphones liegen, sowie für Wohngegenden an, in denen die 
terrestrischen Netze nicht verfügbar oder nur unzuverlässig sind. Die Verbindung lässt sich leicht 
herstellen und erlaubt Ihnen den Zugang zu Thurayas weitreichendem 
Satellitenversorgungsbereich, der Europa, Afrika, Asien und Australien umfasst. Die SatSleeve+ 
und SatSleeve Hotspots funktionieren entweder mit einer Thuraya SIM-Karte oder mit einer 
GSM SIM-Karte von mehr als 360 Thuraya-Roaming-Partnern weltweit. 

Für die Markteinführung neuer SatSleeve-Modelle plant Thuraya weiterhin neue 
Vertriebspartner aufzunehmen und erweitert die Beziehungen zu den bestehenden 
Vertriebspartnern. Herr Halawi merkte hierzu an: „MNOs überall auf der Welt können ihren 
Kunden nun einen einmaligen Dienst anbieten, der ihnen eine hundertprozentige geografische 
Funkversorgung bietet. Dadurch erlangen die MNOs einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber 
ihren Mitbewerbern. Außerdem lässt sich so ein höherer durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer 
(ARPU) generieren. Die Fachhändler können nun erstmalig ein attraktives Produkt anbieten, das 
eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem bestehenden Smartphone-Angebot bildet.“ 

Über Thuraya Telecommunications Company  

Thuraya Telecommunications Company ist ein branchenführender MSS-Betreiber und globaler 
Telekommunikationsanbieter, der für eine Reihe von Branchen, unter anderem für den 
Energiesektor, für Medien, den maritimen und den militärischen Bereich, sowie für 
nichtstaatliche humanitäre Organisationen innovative Kommunikationslösungen anbietet. Dank 
Thurayas überragendem Netz gewährleistet das Unternehmen eine klare Kommunikation und 
eine unterbrechungsfreie Satellitenfunkversorgung für zwei Drittel des Erdballs, und dank seiner 
einzigartigen GSM-Roamingfunktionen für die gesamte Welt. Das vielseitige Angebot des 
Unternehmens an technologisch überlegenen und äußerst zuverlässigen mobilen 



Satellitentelefonen und Breitbandgeräten bietet Bedienkomfort, Wert, Qualität und 
Leistungsfähigkeit. Thuraya bleibt seiner Verpflichtung treu, den Menschen durch die 
Bereitstellung grundlegender Einrichtungen und Mittel für optimale Verbindungsmöglichkeiten 
zu dienen, damit keine Person je ohne Verbindung zur Außenwelt sein muss. Besuchen Sie uns 
bitte auf http://www.thuraya.com 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150911/265658 )  

Um weitere Informationen zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Kim Latham, External 
Communications Manager, Thuraya Telecommunications Company, Tel.: +971-4-4488-862, E-
Mail: kim.latham@thuraya.com 
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