
                                                                                                                                       
 

NiuCo  - der innovative Computer – klein, lautlos und kompakt 

 

Es ist schon wieder passiert – persönliche E-Mail-Accounts wurden geknackt, einfach verwendet 

und missbraucht. 

Seit letzter Woche sind die letzten Updates für Windows XP, Windows Server 2003, Windows Small 

Business Server 2003 sowie Microsoft Office 2003 auf dem Markt. Für diese Versionen wird es 

zukünftig keine weiteren Updates geben. Dies ist eine echte Herausforderung für mittelständische 

Unternehmer, die sich neue Software-Lösungen überlegen müssen, um ihre Daten zu sichern und 

Betriebsgeheimnisse auch zukünftig wahren zu können.   

Dr.-Ing. Karl-Heinz Hellmann und Franz Lückl haben sich bereits im Vorfeld viele Gedanken gemacht 

und eine echte IT-Revolution entwickelt. Ihr Anspruch ist es, den End-Nutzer des Computers 

komplett von lästigen Computer-Updates zu befreien, eine extrem hohe Datensicherheit zu bieten 

und auch optisch einen Rechner zur Verfügung zu stellen, der so klein und handlich ist, dass er nicht 

mehr als herkömmlicher PC zu erkennen ist. 

Die Lösung von NiuCo in Schriesheim 

Franz Lückl, Inhaber der Firma NextITlevel in Frankfurt/Main im Interview: “Als Dr. Karl-Heinz 

Hellmann mir seine Vision vorstellte, war ich sofort Feuer und Flamme. Wir gründeten sofort unser 

gemeinsames Unternehmen NiuCo. Ein PC, der nicht nur die Datensicherheitsbestimmungen erfüllt, 

sondern auch wirklich einfach in der Handhabung ist, wird die Zukunft sein, da bin ich mir sicher. Ich 

habe dann eine lizenzkostenfreie Lösung ohne amerikanische Software auf extrem preiswerter 

Hardware zusammengestellt, die aufgrund der geringen Größe und des Designs wirklich  schnell für 

einfache Arbeitsplätze im Bereich Vertrieb & Verwaltung implementiert werden kann. Diese 

intelligente Kombination aus kompakter Hardware und wirklich sicherer, anwendungsfreundlicher 

Software inklusive automatischer Updates haben  wir gemeinsam in unserem Unternehmen NuiCo 

vereint.“  

NiuCo in Unternehmen 

„Niu“ kommt aus dem Polynesischen und bedeutet „neu“. Das Kürzel „Co“ steht für Computer. Die 

NuiCo-Endgeräte sind nicht größer als eine Zigarettenschachtel, bieten aber die gleiche Datenleistung 

wie herkömmliche Rechner. 

Die Vorteile des NiuCo-Rechners für mittelständische Unternehmen liegen klar auf der Hand: 

- Planbare Investitionskosten, da es neben den Anschaffungskosten eine IT-Flatrate gibt, die 

alle weiteren Kosten (Software-Wartung, Updates, Back-ups) beinhaltet 

- Platzsparend und umweltfreundlich, da nur ein geringer CO²-Ausstoß durch die kleinen 

Geräte vorhanden ist und die Stromkosten 200fach gesenkt werden. 

- Hohe Effizienz, da die Mitarbeiter sofort mit ihrer täglichen Arbeit beginnen können, ohne 

durch Updates o.ä. „aufgehalten“ zu werden 

- sehr hohe Datensicherheit, nicht nur für sensible Daten 

 



                                                                                                                                       
- Server im eigenen Unternehmen 

- Sofort einsetzbar, Umsetzung durch NiuCo innerhalb kürzester Zeit 

- Errechnung der Kosteneffizienz durch NiuCo 

- Geringere Personalkosten durch komplett ausgelagertes IT-Management 

- Hardware besitzt keinen Verschleiß, daher nahezu unbeschränkte Nutzung möglich 

- Lizenzkostenfrei erhältlich 

- Datensicherung im Paket enthalten 

Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ hat es sich NiuCo zur Aufgabe gemacht, kundenorientiert zu 

denken UND zu handeln, um mit lästiger Administration im IT-Bereich aufzuräumen und dennoch 

kosteneffizient zu bleiben. 

Für ein unverbindliches Informationsgespräch steht Ihnen Dr. Karl-Heinz Hellmann gerne unter 

Telefon: +49.6203.6792.866 

eMail: 1402@NiuCo.de 

web: www.NiuCo.de 

Prezi: http://prezi.com/pynt41gvxzvz/die-revolution/ 

YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NW7ytF81LGg 

zur Verfügung.  
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