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TRIOTRONIK - the networking company

TRIOTRONIK wurde 1995 gegründet und hat sich seitdem zu einem innovati ven Anbieter von 
akti ven und passiven Netzwerkkomponenten entwickelt. Wir beschäft igen uns mit Netzwerk-
technik und sind spezialisiert auf die Entwicklung, Produkti on und Distributi on von Netzwerk-
komponenten in den Bereichen

• WLAN
• Strukturierte Gebäudeverkabelung
• Glasfasertechnik und
• Akti ve Netzwerkkomponenten
•  IP-Videoüberwachung

Wir sehen uns nicht als Boxmover, viel mehr als eine Art Value-Add Distributor mit einem großen 
technischen Know How. Bei uns ist es nicht notwendig die Arti kel, die man braucht, zu kennen. 
Sie sagen uns die Anforderungen, wir geben Ihnen die Lösung – alles aus einer Hand.

Wir sind DER Spezialist für (W)Lan und WAN Infrastruktur:
• Alles aus einer Hand
•  Innovati ve Produkte
•  Exklusiv-Vertretung namhaft er Hersteller
•  Faire und langfristi ge Partnerschaft en mit Kunden und Lieferanten
•  Hervorragender Kundenservice
•  Kompetente Mitarbeiter

TRIOTRONIK - the networking company

..... established in 1995 as a special distributor for structured copper and fi bre opti c cabling 
soluti ons became an innovati ve and capable vendor for acti ve and passive network components.
We are an OEM manufacturer and distributor of network components.
We sell our products by:
• distributors
• wholesaler
• reseller
• integrators
We don´t see us as a boxmover, more than a value-add distributor with a big technical know how.
It is not necessary to know the product numbers for an inquiry.
We give you the right soluti on!

• THE specialist for W(LAN) and WAN infrastructure
• Copper and fi ber opti c cabling, WLAN and acti ve components - everything from a single source
• Innovati ve products and extensive know how as a basic for tailor made soluti ons
• Fair and long-term partnerships with customers and suppliers
• Exclusive distributi ons of diff erent manufacturers allow custom soluti ons for customers
• Excellent customer service and free trials
• Pre- and aft er sales support
• Long termed and competent staff  is available fo our customers
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TRIOTRONIK is off ering fi ber opti c products since 1995. 
You will see this experience over decades in our products and 
services.

Our fi ber opti c products comply with the highest standards of 
quality and allow customized soluti ons. 

TRIOTRONIK is off ering Lightwin® products for high quality 
applicati ons. An own producti on line and a selecti on of special 
components make a big diff erence in a world dominated from 
mikrometer!

Beside the classical LAN market TRIOTRONIK off er also solu-
ti ons for datacenters and FTTx projects.

Seit 1995 beschäft igen wir uns mit der Glasfasertechnik. 
Diese jahrzehntelange Erfahrung spiegelt sich in unseren Produk-
ten und Services wider. 

Unsere Glasfaserprodukte erfüllen die höchsten qualitati ven 
Anforderungen und ermöglichen kundenspezifi sche Lösungen.

Mit Lightwin® bietet TRIOTRONIK Glasfaserprodukte für den High 
Quality Bereich an. Eine eigene Ferti gung und eine spezielle Aus-
wahl an Komponenten machen den großen Unterschied in einer 
Welt, die nur in Mikrometer funkti oniert!

Neben dem klassischen LAN Bereich bietet TRIOTRONIK auch 
spezielle Lösungen für Rechenzentren und FTTx Projekte an.

Glasfaser
FTTx

Fibre
FTTx



Rechenzentren
• MTP Verkabelungssysteme
• Patchkabel
• Ausarbeitung von Projekten

FTTx
• Rohrsysteme
• Hochfasrige Glasfaserkabel
• Splitt er
• ODF Systeme

LAN
• Glasfaserkabel
• Spleissboxen
• Spleissmaterial
• LWL Patchkabel

Datacenter
• MTP cabling soluti ons
• Patchcords
• Complete project planning / support

FTTx
• Ducts
• High fi ber counted cables
• Splitt er
• ODF systems

LAN
• Fiber opti c cables
• Splice boxes
• Splice material
• Fiber patchcords



Since 1995 our company has a very strong focus on passive 
structured cabling soluti ons. TRIOTRONIK off er a huge know-
how and a round portf olio for structured cabling soluti ons. 

Our product range covering standard products up to high    
quality soluti ons for special applicati ons

With Wirewin we off er a brand for high quality cabling             
soluti ons. All components from Wirewin are produced under 
100% quality control assembling lines to off er our customers 
the highest possible security for their networks.

Seit der Gründung im Jahr 1995 beschäft igen wir uns inten-
siv mit dem Bereich der strukturierten Gebäudeverkabelung. 
Wir bieten großes Know-How und ein abgerundetes Portf olio 
für die strukturierte Gebäudeverkabelung.

Unser Portf olio in diesem Bereich erstreckt sich von Stan-
dard Produkten bis hin zu High Quality Lösungen für spezielle  
Anforderungen.

Mit Wirewin® bieten wir eine Marke für High Quality                    
Verkabelungsprodukte. Alle Produkte von Wirewin werden bei 
Produkti onslinien mit 100% Qualitätssicherung produziert um 
unseren Kunden die höchste Sicherheit und Qualität für deren 
Netzwerke zu liefern. 

Verkabelung Cabling



Schränke
• Serverschränke
• Standschränke
• Serverraumlösungen
• Sonderanferti gungen

Rechenzentrum
• Verkabelungslösungen bis zu 10GBit
• Systemgaranti en
• Trunkkabel
• Spezialanferti gungen

LAN
• KAT5e, KAT6, KAT6A Lösungen
• Verlegekabel
• Patchkabel-größtes Sorti ment Europas

Cabinets
• Serverracks
• Floor cabinets
• Datacenter soluti ons 
• Special assemblies

Datacenter 
• Cabling soluti ons up to 10GBit
• System warranty
• Trunkcable
• Special assemblings

LAN
• CAT5e, CAT6, CAT6A soluti ons
• Solid cables
• Patchcords - biggest portf olio in europe



WLAN Wireless

TRIOTRONIK has a very strong focus on Wireless LAN since 
many years. We off er wireless products for professional wire-
less soluti ons for internet service provider (ISP´s), companies 
who want to realize point to point wireless connecti ons or 
soluti ons to cover large areas with wireless.

Under our brand Airwin® we off er diff erent antennas,              
connectors and cables for wireless applicati ons.

Der Wireless LAN Bereich zählt seit Jahren zu einem der           
Schwerpunkte der Firma TRIOTRONIK. Unter WLAN verstehen wir 
den professionellen Wireless Bereich. Komponenten  für Internet 
Service Provider (ISP ś), Richtf unkstrecken oder Komponenten für 
fl ächendeckende WLAN Lösungen.

Im Wireless Bereich bieten wir mit Airwin® eine Marke unter der 
wir Antennen, Stecker und Kabel für Wireless LAN Anwendungen 
ferti gen und anbieten.



Systeme
• Richtf unkstrecken
• HotSpot Lösungen
• Gehäuse für verschiedene Plattf  ormen

Antennen
• Antennen von 800MHz - 6GHz
• Für Außen- und Innenanwendungen
• Omni-, Sektor-, Richtantennen

Kabel & Stecker 
• HF Koaxialkabel
• Koaxialstecker
• Adapter
• Eigene Antennenkabelferti gung

Systems
• Point-to-Point connecti ons
• HotSpot soluti ons
• Cases for diff erent platf orms

Cables & connectors
• HF coaxialcables
• Coaxialconnectors
• Adapter
• Antennacable producti on

Antennas
• Antennas from 800Mhz - 6GHz
• For Outdoor- and indoor applicati ons
• Omni-, Sector-, Point-to-point antennas



Mit einer großen Auswahl an Akti ven Komponenten runden wir 
unser Sorti ment für passive Netzwerkprodukte perfekt ab.

Akti ve Komponenten
• Distributi on verschiedener Hersteller
• Hilfe bei der Auswahl der richti gen Komponenten
• Pre-Sales und Post-Sales Support

Akti ve Komponenten
Distributi on/Vertrieb von:

The Acti ve Components product range off ers a wide range of 
products from renowned manufacturers.

Acti ve Components
• Distributi on of diff erent brands
• Support to fi nd fi tti  ng products
• Pre-Sales and Post-Sales Support

Acti ve Components
Distributi on/Sales of:

Aktiv
Komponenten

Active
Components
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Avigilon ist ein im Jahr 2004 gegründetes Unternehmen aus Kanada.
Das Unternehmen entwickelt und produziert High Quality  IP 
Videoüberwachungslösungen. Avigilon bietet eine einfache und 
gleichzeiti g einzigarti ge Soft ware mit beeindruckenden Funkti onen 
kombiniert mit selbst entwickelten und produzierten HD Kameras 
und Serverlösungen. 

Anwendungsbereiche für Avigilon: Stadien, Casinos, Flughäfen, 
Parkplätze, Banken und überall wo, Sie sonst noch professionelle 
Überwachung benöti gen.

Avigilon, an canadian based company, was founded in 2004.

Avigilon develop and produce high quality IP videosurveillance 
soluti ons. They off er a simple and unique soft ware with impressive 
features combined with self developed and produced HD cameras 
and server soluti ons.

Applicati on area for Avigilon: Stadiums, Casinos, Airports, Parking 
areas, Financial insti tutes and anywhere else you need a profes-
sional video surveillance

Hikvision ist der größte IP Kamerahersteller der Welt

TRIOTRONIK verbindet bereits seit 2015 eine enge Partnerschaft  
mit Hikvision. Hikvision bietet eine unglaublich große Palett e an 
Kameralösungen sowie Zubehör für den Heimanwender bis hin zu 
Kameralösungen für zehntausende Kameras in einem Netzwerk mit 
höchster Aufl ösung.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der Produkte bis hin zur 
Projektbegleitung und Planung.

Akti ve Komponenten von Lightwin® bieten eine große Auswahl an  
Transceiver und Konverter Lösungen für 100MBit bis zu 10GBit.

Lightwin Module (SFP ś, XFP ś, etc.) sind kompati bel mit allen gängigen 
Switchherstellern. Darüber hinaus bietet Lightwin auf alle Einschübe 
eine lebenslange Garanti e. Eine spezielle Auswahl an Chips und Kom-
ponenten erlaubt diese Garanti ezeiten.

Hikvision is the biggest IP surveillance manufacturer of the world

TRIOTRONIK connects a close cooperati on with Hikvision since 2015. 
Hikvision off ers an unbelieveable big portf olio for IP surveillance 
soluti ons and their accessories from home users up to soluti ons for 
ten thousands of cameras in one network with highest resoluti ons.

We support our customers to fi nd the right products and help them 
to integrate and install the cameras.

Acti ve Components from Lightwin® off er a big range of diff erent 
transceivers and converter soluti ons from 100MBit up to 10GBit.

Lightwin modules (SFP´s, XFP´s, etc.) are compati ble with all com-
mon switch brands. Furthermore Lightwin off ers a lifeti me warranty 
for all modules. A special selecti on of chips and  components allow 
us to off er such warranty ti mes.



MikroTik is a Latvian company which was founded in 1995.  
MikroTik is specialized in development and producti on of router and 
wireless systems. Combined with the self developed RouterOS these 
products off er an incredibly huge possibility of diff erent applicati on 
fi elds. Following functi on will be covered with the RouterOS at the 
same ti me on only one device:

Switch (L2 and L3), Router (IPv4 und IPv6, RIP, OSPF, MPLS, etc.), VPN, 
WLAN, Firewall, Bandbreitenmanagement, Hotspot, Forwarding, 
Quality of service, Web Proxy, etc.

Das 1995 gegründete letti  sche Unternehmen ist spezialisiert in der 
Entwicklung von Routern und Wireless Systemen. Kombiniert mit dem 
eigens entwickelten RouterOS, bietet diese Plattf  orm unglaublich viele 
Einsatzmöglichkeiten:
Switch (L2 and L3), Router (IPv4 und IPv6, RIP, OSPF, MPLS, etc.), VPN, 
WLAN, Firewall, Bandbreitenmanagement, Hotspot, Forwarding, 
Quality of service, Web Proxy, etc.

Mimosa off ers WLAN products with high bandwidths up to Gigabit 
Ethernet. Target customers for Mimosa are Internet Service Provid-
ers which want to make a wireless point-to-point or point-to-
multi point network and customers who want connect two points 
with high bandwidths over some kilometers within the license free 
5GHz band.

Mimosa bietet WLAN Produkte mit Geschwindigkeiten bis zu Gigabit 
Ethernet. Die Zielkunden von Mimosa Produkten sind Internet 
Service Provider, die Punkt zu Punkt oder Punkt zu Multi punkt 
Netze bauen wollen, sowie Kunden, welche zwei Punkte mit hohen 
Bandbreiten über mehrere Kilometer im lizenzfreien 5GHz Band 
verbinden möchten. 

MOXA products are made for industrial environments. Harsh envi-
ronments, low or high temperatures, dusty industrial environments. 
MOXA products love these environments.

The portf olio from MOXA includes switches, WLAN, Industrial 
computi ng and converters/COM servers for diff erent interfaces 
(RS232/422/485 to Ethernet)

MOXA produziert Produkte die im Industrieumfeld eingesetzt 
werden können. Rauhere Umgebungen, niedrige oder hohe Temper-
aturen, staubige Industrieumgebungen. Das sind die Umgebungen 
wo sich MOXA Produkte wohl fühlen.

Das Portf olio umfasst Switches, WLAN, Industrial Computi ng 
und Konverter/COM Server von verschiedensten Schnitt stellen 
(RS232/422/485 auf Ethernet)



TRIOTRONIK arbeitet seit 1995 mit PLANET zusammen. PLANET ist 
ein Hersteller von einer großen Anzahl an akti ven Netzwerkkompo-
nenten mit Sitz in Taiwan.

PLANET bietet eine große Anzahl von Akti ven Komponenten. 

Produktgruppen: Switches, PON, Power over Ethernet, Medien     
Konverter, Wireless LAN, IP Kameras, IP Telefone, Industrial Ethernet

Ethernet Extenders from Patt on take long-range Ethernet farther & 
faster than ever. Use Patt on's award-winning CopperLink™ Ethernet 
extenders to extend Ethernet services to your users located far 
beyond standard Ethernet distance limitati ons. You can even extend 
long-range Ethernet up to 5 miles (8 km) over a single twisted pair. 
Patt on's Ethernet Extenders operate over single twisted-pair, Cat 
5e/6/7 or coaxial cable so you can use existi ng infrastructure.

Mit Ethernet Extendern von Patt on ist es möglich Ethernet weiter 
und schneller als je zuvor zu transporti eren. Mit der preisgekrönten 
Copperlink™  Serie, ist es möglich Ethernet Ihrer Kunden weit über 
normale Ethernet Distanzen von 100m zu übertragen. Es ist möglich 
Ethernet bis zu 8km über eine einzige Doppelader zu übertragen. 
Patt on´s Ethernet Extender arbeiten über eine einzige verdrillte Dop-
pelader eines normalen Netzwerkkabels, eines Telefonkabels oder 
auch über Koaxialkabel. Somit können Sie bestehende Infrastruktur 
effi  zient nutzen.

We specialise in point to point microwave radio systems that 
provide 2G/3G/4G mobile backhaul, IP and TDM technologies, high 
speed LAN-to-LAN interconnecti ons and much more.

SIAE is one of the world leading companies for high quality micro-
wave equipment.

In the meanti me it is possible to transmit up to 10 Gigabit Ethernet 
over bigger distances with soluti ons from SIAE.

SIAE ist spezialisiert in Punkt zu Punkt Richtf unk um verschiedene 
Technologien wie IP, TDM oder 2G/3G/4G Mobile Backhaul zu 
übertragen. 

SIAE ist einer der weltweit führenden Anbieter für High Quality 
Richtf unksysteme. 

Inzwischen ist es sogar schon möglich bis zu 10 Gigabit über Funk 
über größere Distanzen zu übertragen.

TRIOTRONIK is working with PLANET since 1995. PLANET, a  
taiwanese based company, is focused in the producti on of acti ve 
network components.

PLANET off er a huge number of diff erent products.

Product groups: Switches, PON, Power over Ethernet, Media  
Conversion, Wireless LAN, IP cameras, IP telephone systems,  
Industrial Ethernet



Das Switch und Routerportf olio der 70.000 Mitarbeiter großen Firma  
ZTE platziert sich technisch im High Quality Segment und ist technisch 
sehr stark mit Cisco vergleichbar, bietet jedoch ein sehr interessantes 
Preis-/Leistungsverhältnis.
Für den Provider Markt bietet ZTE DSLAM´s sowie für Glasfasernetze  
GPON, XGPON und P2P Lösungen.
Darüber hinaus bietet ZTE auch im günsti geren SMB (Small & Medium 
Business) Markt ein interessantes Switchportf olio.

The switch and router portf olio from ZTE is compareable with the 
market leader Cisco from the technical point of view. From the 
technical and pricing view it is more than comparable to the market 
leader.
For the provider business, ZTE is off ering DSLAM´s and for fi ber 
networks GPON, XGPON and P2P soluti ons
Beside these products, they off er also a SMB switch programm.

Mit Extreme verbindet uns eine noch recht junge Partnerschaft . 
Seit kurzem bieten wir Extreme Lösungen im High End Wireless 
Umfeld an. Extreme punktet mit speziellen WLAN Lösungen wie 
Controller basierenden Wireless LAN ś oder WLAN Lösungen die 
sich örtlich begrenzen lassen!

Our partnership with Extreme is quiet new. We off er Extreme 
wireless soluti ons for High End Wireless applicati ons. Extreme has 
special wireless soluti ons. For example controller based soluti ons or 
wireless access points for limited local access.

UBIQUITI Networks ist ein amerikanisches Unternehmen, welches 
seinen Fokus für Produkte im Indoor-/ und Outdoor Wireless Bereich 
hat. Diese Produkte werden bei Internet Providern aber auch bei 
Systemintegratoren für WLAN Lösungen für Unternehmen, Hotels, 
etc. eingesetzt.
In den letzten Jahren hat Ubiquiti  sein Portf olio auch auf Router, VoIP 
Telefone und IP Videokameras ausgeweitet.
Ubiquiti  ist weltweit gesehen unter den Top 3 bei verkauft en Access 
Points!

UBIQUITI Networks is an american based company with a stron focus 
in indoor- / and outdoor wireless soluti ons. With these products you 
could realize soluti ons for Internet Service Providers but also for syste-
mintegrators to realize wireless inside company areas, hotels, etc.
In the past years, Ubiquiti  extended their product range with Routers, 
VoIP phones ans IP video surveillance products.
Ubiquiti  is in the meanti me under the Top 3 of sold Access points 
worldwide!



Beside our products we off er our customers also the possibil-
ity to get our know how in trainings. We make our trainings 
directly at the customer side or in our own training center in 
Weiz, Austria.

We off er basic trainings for fi ber opti c, cabling soluti ons, 
wireless LAN and IP surveillance and special technical trainings 
including certi fi cati ons for MikroTik, Ubiquiti  and ZTE.

It is also possible to make customized training sessions.

Neben den Produkten bieten wir unseren Kunden auch ein sehr 
umfangreiches Schulungsprogramm vor Ort oder in unserem 
Schulungscenter in Weiz an.

Wir bieten Grundlagenschulungen für Glasfaser, Verkabelungen, 
Wireless LAN und Videoüberwachungen sowie  ti ef gehende 
Technikertrainings inklusive Zerti fi zierungen für MikroTik, Ubiquiti  
und ZTE.

Auch kundenspezifi sche Trainings sind möglich.

Schulungen Trainings
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