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Rilheva und Ewon haben sich als die am einfachsten zu bedienende und vollständigste 
End-to-End-Lösung erwiesen, die heute auf dem Markt erhältlich ist

Ziele und Herrausforderungen 
Die G.I. INDUSTRIAL HOLDING begann 2011 mit der 
Einführung des Ewon Flexy-Gerätes in ihre Maschinen.
Die Mission bestand darin, den Fernzugriff zu 
ermöglichen und Maschinendaten zu sammeln, um 
unseren Service- und F&E-Abteilungen einen 
vollständigen Überblick zu geben und das tatsächliche 
Verhalten unserer Produkte in der Welt zu erkennen.
Wir erkannten bald, dass Ewon Flexy das richtige 
Werkzeug für unsere Bedürfnisse war.
Gleichzeitig hielten wir es für notwendig, es durch eine 
Cloud-Plattform zu ergänzen, um die riesige Menge an 
gespeicherten Daten zu verwalten, die für alle Beteiligten 
leicht zu organisieren und zugänglich sein sollte.

Das hat Rilheva gelöst
Die Integration von Rilheva und Ewon entsprach all 
unseren Anforderungen: die einfache Bereitstellung, die 
leicht zu bedienenden Web- und Mobilschnittstellen, die 
präzisen und anpassbaren Berechtigungen für den 
Benutzerzugang; dies war alles, was wir brauchten, um 
die Ewon-Gateways weiterhin in unsere Rechner 
einzubetten.
Wir mussten Gigabytes von Daten verwalten und sicher 
sein, dass die Infrastruktur skalierbar genug ist, um den 
Großteil unserer zukünftigen Bedürfnisse zu decken.
Mit Rilheva und Ewon Flexy können wir uns nun auf 
unser Kerngeschäft konzentrieren, nämlich die 
Entwicklung von Maschinen höchster Qualität.

Das Unternehmen
Mehr als 20 Jahre Erfahrung und ein starkes 
Management im italienischen Stil sind unsere 
besonderen Merkmale und unsere Triebfeder. G.I. 
INDUSTRIAL HOLDING entwickelt, konstruiert, baut und 
vertreibt eine vollständige Palette von Maschinen, die 
den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen 
Marktes gerecht werden, um die Kundenzufriedenheit 
voll zu erfüllen. Unsere Firmenniederlassungen sind mit 
Handels- und Produktionsstätten in Italien, Malaysia, 
Ungarn und den VAE vertreten; der Hauptsitz der Gruppe 
befindet sich in Latisana (Udine) mit drei 
Produktionsstätten, eine in Latisana, eine in Rivignano 
Teor (Udine) und die andere in Piove di Sacco (Padua). 
Unsere Marken: Clint, KTK, Novair, Montair werden in 
allen europäischen Gebieten, in Afrika, im Nahen Osten, 
in Asien und Nordamerika über unser Verkaufs- und 
Kundendienstnetz vertrieben.
Durch die Kombination unserer Erfahrung im Bereich der 
Hydroniksysteme mit den fortschrittlichen Technologien 
und einer Reihe von innovativen F&E-Projekten liefern wir 
eine der umfassendsten Lösungen in den Bereichen 
Komfort- und Prozesskühlung, Belüftung und 
IT-Kühlung.

Warum würden Sie Rilheva empfehlen?
Alle Unternehmen wollen sich weiterhin auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren, und die Implementierung 
einer IoT-Plattform kann wirklich zeitaufwändig sein.
Ich glaube, dass wir uns mit der Einführung von Ewon 
und der Rilheva IIoT-Plattform für die zuverlässigste 
und vollständigste Lösung entschieden haben, die heute 
auf dem Markt erhältlich ist, und dass wir uns auf unsere 
wichtigsten Aktivitäten konzentrieren können.
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