Pressemitteilung

iTerra GmbH
In einer digitalen Welt Vertrauen und Sicherheit schaffen.

Sehr geehrter Gast,
Willkommen bei der iTerra GmbH – ein Unternehmen aus Ihrer Mitte.
Seit weit über einem Jahrzehnt sind die erneuerbaren Energien bei der iTerra an der Tagesordnung.
Den Grundstein legte Geschäftsführer Dr. Peter Brodersen mit einer eigens entwickelten Software
zur technischen Betriebsführung von Windenergieanlagen namens „DaWinci“.
Ein weiser Mann und Philosoph - Heraklit von Ephesos ist sein Name – sagte zu seiner Zeit sinngemäß
„Nichts ist so beständig, wie der Wandel“. Wissen Sie was? Er hat Recht. Wenn man bedenkt, dass
dieser gescheite Mann ca. 520 vor Christus geboren wurde, kann man ihm durchaus Weitblick
konstatieren. Erst recht mit dem Blick auf die iTerra und die Digitalisierung der Erneuerbaren
Energien.
Beinah täglich gibt es in der digitalen Welt Veränderungen, die zu bewerten und vor allem zu
verstehen sind. Durch die neuen Erkenntnisse wandeln sich Ansichten, Ausrichtungen und ggf. der
„Blick auf die Dinge“. iTerra geht mit diesem Wandel und ermöglicht es Ihnen auf drängende Fragen
die richtigen Antworten zu erhalten.
iTerra hat sich großes Wissen über die erneuerbaren Energien, die Digitalisierung und Vernetzung
angeeignet, welches wir mit Ihnen teilen möchten. Die Welt wird schnelllebiger, komplizierter – sie
ist komplex. Wir bieten Ihnen Ihre ganz persönliche Entschleunigung an. iTerra bringt für Sie
Transparenz und Verständnis in der sich immer schneller wandelnden, digitalen Welt.
Sie haben Fragen zur Digitalisierung der erneuerbaren Energien? Wir zeigen Ihnen die Antworten
auf.
Sie arbeiten viel mit Excel und gehen in Ihrer Zettelwirtschaft unter? iTerra erstellt Ihnen durch die
langjährigen Erfahrungen in der Softwareentwicklung maßgeschneiderte Lösungen.
Sie sind Eigentümer einer erneuerbaren Energieanlage und werden „EisMan“ geschaltet? Mit
breiter Brust stellen wir uns vor Sie, erstellen die Forderungen an die Netzbetreiber und fordern für
Sie ein, was Ihnen zusteht.
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In Ihrer Nachbarschaft wird eingebrochen? Sie suchen nach guten und vertrauensvollen Lösungen,
so dass Sie wieder sorgenfrei durchschlafen können? Mit unseren IT und Haus/Office SicherheitsKonzepten verbinden wir Alarmierungssysteme, Überwachungskameras und z.B. Ihre
Beleuchtungsmöglichkeiten zu ihrem ganz persönlichen Fort Knox.
Im eigenen Haus rennt Ihnen die Zeit weg oder Sie möchten mehr Komfort im Alltag ohne große
Umbauarbeiten? iTerra hilft mit individuellen „Smart Home“ und „Smart Business“-Lösungen das
Leben ein Stück weit lebenswerter zu machen.
Auf der Messe New Energy vom 17. März 2016 bis 20. März 2016 in Husum wird iTerra über diese
Dienstleistungen und die zunehmende Bedeutung von „Smart Business“ in Betrieben und „Smart
Home“ in Haushalten in Verbindung mit „Sicherheit“ informieren. Dafür steht das Team von iTerra
gerne in persönlichen Gesprächen - ohne Show, Glanz und Gloria - auf dem Messestand (Bestandteil
des watt_2.0 Gemeinschaftsstandes in Halle 1) zur Verfügung.
Die iTerra GmbH ist eine Unternehmung aus Ihrer Mitte. Ehrlich und bodenständig.
Kontakt:
iTerra GmbH
Böhmestraße 18
D-25899 Niebüll
Ihre Ansprechpartner:
Christian Feddersen und Sven Grabbe
Telefon +49(0)4661 -90 21 0
Email: info@iTerra-GmbH.de
Web: www.iterra-gmbh.de
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