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Teamgeist
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube an den Erfolg von gutem Teamwork! Warum?
Weil das Arbeiten im Team die Produktivität und die Innovationskraft erhöht. Mehr denn je
müssen Unternehmen heutzutage flexibel und schlagkräftig sein und vertrauen deshalb auf das
Wissen erfahrener Mitarbeiter und Partner. Sie alle tragen zu einer effektiven Teamleistung bei.
Auch peiker vertraut auf Teamwork – nicht nur intern in den einzelnen peiker Unternehmen,
sondern auch bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern. Wir sind davon überzeugt: Große
Ziele bewältigt man am besten gemeinsam. Deshalb setzen wir auf die Zusammenarbeit
mit Partnern aus der ganzen Welt. Mit gezielten Unternehmensbeteiligungen und
Neugründungen erweitern wir nicht nur unser Leistungsspektrum, sondern
stellen damit auch die Weichen für die Zukunft. Auf Seite 8 stellen wir einige
Partner genauer vor und berichten davon, welche Projekte wir gemeinsam
bewältigen werden.
Große Zukunftspläne haben wir zum Beispiel auch mit unserem neuen
Produkt CEEMESH PRO und dem PTCarPhone 6 der pei tel. Während
CEEMESH PRO eine Weiterentwicklung von CEECOACH ist und dank neuester Wifi-Mesh-Technologie eine störungsfreie Gruppenkommunikation sogar über Hindernisse gewährleistet, ist das neue PTCarPhone
im LTE-Netz „zuhause“ und bietet jederzeit eine mobile WLAN-Verbindung. Mehr Informationen zu unseren Produktneuheiten finden
Sie im Bereich Technik & Innovation ab Seite 12.
Und wie jedes Jahr ist auch der Skyline Cup ein wichtiges Thema,
über das wir Sie in unserer peiker press informieren möchten. Für
die dritte Auflage der Turnierveranstaltung konnten wir erneut den
Superstar im Dressurreiten, Isabell Werth, gewinnen. Sie stand uns für zwei exklusive Trainingseinheiten zur Verfügung und ließ die Besucher in Form eines professionellen Coachings an ihrem
enormen Können teilhaben. So viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten: Das Turnier-Highlight
war ein voller Erfolg. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 20.
Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann hoffe ich, dass auch die übrigen Inhalte unserer neuen
peiker press Ihr Interesse wecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Dr. Christoph Schillo
CTO peiker Holding
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peiker kauft Wohnanlage
in Haan bei Düsseldorf
In den letzten Jahren investierte peiker mehrfach in Immobilien. Auch in
diesem Jahr kauft peiker eine großzügige Wohnanlage in Nordrhein-Westfalen im Kreis Mettmann, gelegen zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Die
Gartenstadt Haan ist nur circa 20 km von Düsseldorf entfernt und bietet
somit eine attraktive Wohnlage.
Auf der Grundstücksfläche von circa 4.000 m² befinden sich fünf massiv
verklinkerte und unterkellerte Häuserblocks mit drei Voll- und zwei ausgebauten Dachgeschossen. Bestehend aus barrierearmen Mehrzimmerwohnungen,
bietet die vollvermietete Bestandsimmobilie insgesamt 45 Wohneinheiten
und damit eine stabile Anlage.

Digital Champions Award
für peiker Unternehmen FTI
Das peiker Unternehmen FTI Engineering Network GmbH
hat beim regionalen Vorentscheid des Digital Champions
Awards in der Kategorie „Digitales Kundenerlebnis“ gewonnen. Mit dieser Auszeichnung konnte das FTI-Team
sogar den bundesweiten Sonderpreis „Best Regional
Champion“ gewinnen. Der Digital Champions Award ist
eine gemeinsame Auszeichnung der Telekom und der
WirtschaftsWoche und hat sich zum Ziel gesetzt, die bedeutendsten Projekte mittelständischer Unternehmen zu
prämieren. Ausgezeichnet wurde FTI für ihr Projekt „Ambulanz Video Assistent“ (AVA).

Erfolgreiche Projektleistung:
FTI-Teammitglieder bei der Preisverleihung in Berlin
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Spezialisiert auf die Entwicklung von Systemlösungen für
Videotechnologie im Bereich Luftfahrt, widmet sich FTI
unter anderem auch Projekten, die einen Technologietransfer zwischen unterschiedlichen Branchen ermöglichen. Beim Pilotprojekt Ambulanz Video Assistent, das
sich derzeit noch in der Implementierungsphase befindet, ging es um die Erstellung eines Demonstrators
zur Herstellung einer zuverlässigen Video-, Audio- und
Datenverbindung zwischen einem Notfallsanitäter am
Einsatzort und einem mobilen/stationären Notarzt. Ziel
ist die Verkürzung des therapiefreien Intervalls.

Investition & Network

Wie ein internationales
Vertriebsnetzwerk entsteht
Die verschiedenen Firmen der Familie Peiker sind so aufgestellt, dass sie sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam zu wachsen. Dabei spielt auch der Vertrieb für
die Erschließung neuer Märkte eine Rolle. Und genau
hier liegt die Expertise von peiker International.
Das 2016 gegründete Unternehmen dient als Bindeglied
zwischen den Firmen der Familie Peiker, Partnern und
Industriekunden auf der ganzen Welt. Es gilt, ein starkes
Vertriebsnetzwerk zu etablieren, mit dem sich peiker
kontinuierlich weiterentwickeln kann. Dafür hat das
Team von peiker International bereits im letzten Jahr den
Grundstein gelegt und betreut nun Projekte auf drei
Kontinenten. Einige davon möchten wir Ihnen hier vorstellen – und auch einen Blick in die Zukunft werfen.

Eines der ersten Projekte am neuen Standort war das
Etablieren und Anbieten von Engineering Dienstleistungen – sowohl für peiker Unternehmen als auch für
externe Kunden. Dies wurde nun in die Tat umgesetzt:
Mit der Gründung von CONNECTiPHY, einer Kooperation
mit dem langjährigen Freund und Geschäftspartner Pat
Kusbel. (Mehr über die neue peiker Tochter erfahren Sie
auf Seite 8.)
Auch auf der Vertriebsseite gibt es gute Nachrichten aus
den Vereinigten Staaten: Mit Pana-Pacific wurde ein
neuer Großkunde aus der Automobil-Zulieferindustrie
gewonnen. Der US-Anbieter führt bereits pei tel Freisprechmikrofone in seinem Sortiment und wird in 2020
das PTCarPhone 6 als neue Systemlösung in sein Portfolio mit aufnehmen.

Erste Erfolge in Asien
Die Märkte im asiatischen Raum sind traditionell offen
für neue Technologien und schätzen die hohen Qualitätsund Sicherheitsstandards der peiker Produkte. Somit war
es von Beginn an eines der wichtigsten Ziele von peiker
International, die Präsenz in Asien auszubauen.
Mit dem langjährigen Vertriebspartner Viamatrix konnte
ein weiterer Großauftrag für pei tel Communications im
chinesischen Markt gewonnen werden. Weitere Projekte
sind bereits in Vorbereitung: Auch für FTI wurden neue
Vertriebskontakte in Asien geknüpft und Interessenten
für die Videosicherheitssysteme der peiker Tochter gefunden.

Wachstum in den USA
Der US-amerikanische Markt ist für peiker von ganz besonderer Bedeutung – nicht nur für den Vertrieb, sondern
auch bei der marktgerechten Produktdefinition. Das
funktioniert am besten direkt vor Ort. Und so wurde
2019 in Longmont, Colorado ein zweiter Unternehmenssitz für peiker International eröffnet, um schneller und
zielgerichteter am US-Markt agieren zu können.

Zudem konnte peiker International den Kontakt zum
amerikanischen Kommunikationsriesen AT&T weiter ausbauen. So besteht zum einen Interesse daran, Produkte
wie das PTCarPhone oder den neuen Ambulanz Video
Assistenten (AVA) in das Angebot mit aufzunehmen.
Weiterhin gibt es zum anderen Pläne, das Know-how
der beiden Unternehmen zu bündeln und gemeinsam
neue Kunden zu gewinnen.
AT&T verfügt über erstklassige Sensortechnik, die sich
perfekt mit den neuen CEEMESH PRO Kommunikationssystemen von peiker CEE verbinden lässt. So werden zielgerichtete Lösungen für den Retail-Markt entwickelt.
(Weitere Informationen über CEEMESH PRO finden Sie auf
Seite 14.)

Der Blick nach Europa
Diese speziellen Retail-Angebote sind natürlich auch für
den europäischen Handel interessant. So plant peiker
sich durch nachhaltige Partnerschaften neue Geschäftsfelder zu erschließen.
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peiker setzt auf Partnerschaften
Ob es darum geht, Standards für neue Kommunikationstechnologien zu setzen, digitale Systemlösungen für den
Reitsport oder für Rettungsdienste zu entwickeln – peiker setzt auf die Zusammenarbeit mit Partnern weltweit und
erweitert mit gezielten Unternehmensbeteiligungen das eigene Leistungsspektrum.
Die Kooperationen mit anderen Unternehmen ermöglichen es peiker, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren
und diese um wertvolle Expertisen und Technologien zu ergänzen. So werden bestehende Prozesse optimiert. Drei
dieser Partner möchten wir Ihnen hier etwas genauer vorstellen: CONNECTiPHY, Seaver und ETRON.

CONNECTiPHY –
aus Freundschaft wird Fortschritt
Die Gründung eines Unternehmens ist immer spannend.
Wenn es dazu noch aus einer langjährigen Freundschaft
heraus entsteht, wird daraus etwas ganz Besonderes.
Schon zu Zeiten von peiker acustic war Pat Kusbel als
leitender Mitarbeiter von Qualcomm und Snap Inc. ein
wertvoller Ansprechpartner und Berater bei Themen wie
draht-loser Kommunikationstechnologie. Als er sich vor
einiger Zeit selbstständig machte, haben er und peiker
die Gelegenheit genutzt und ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Von peiker werden 50 % der Anteile
gehalten. Der Name der neuen Firma: CONNECTiPHY.

Das noch junge Unternehmen mit Sitz in Longmont, Colorado,
hat ambitionierte Ziele. Unter der Führung von CEO Pat
Kusbel soll CONNECTiPHY schnell wachsen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung moderner Kommunikationslösungen sowie auf technischem Consulting.
Als Engineering Service Company unterstützt CONNECTiPHY
zunächst die Unternehmen von peiker dabei, ihr Portfolio zu erweitern. Das erste Produkt, das bei CONNECTiPHY
entwickelt wird, ist eine weitere CEECOACH Generation
von peiker CEE spezifisch für den Reitsport.
Zunehmend werden auch die Software-EngineeringExpertise und Consulting-Leistungen von CONNECTiPHY
für Unternehmen außerhalb des peiker Netzwerks ausgebaut. Hier wird beispielsweise mit namhaften Automobil-OEMs zusammengearbeitet. Die von Pat Kusbel
und seinem Team entwickelten use cases werden sowohl verkauft als auch lizenziert.

Pat Kusbel und Reinhard Kromer
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CEEFIT ist ein hochsensibler Sensor, der im Sattelgurt integriert ist.

Seaver –
intelligente Tools für den Reitsport
Das französische Startup Seaver hat sich auf digitale,
hochsensible Sensorik für Produktlösungen im Pferdesport spezialisiert. Seaver ist ein kleines, hochspezialisiertes Team und verfügt über ein interessantes Produktportfolio. Was es mit peiker verbindet, sind die gemeinsame Leidenschaft für das Reiten sowie das Ziel, Produktlösungen zu entwickeln, die für eine stärkere Beziehung zwischen Pferd und Reiter sorgen. Zur Realisation von gemeinsamen Projekten erhält Seaver durch
die 25,1 %-Beteiligung auch Unterstützung für die Bereiche Technik, Vertrieb und Marketing.
Die Funktionsweise dieser Sensorik gleicht einem Fitness-Tracker, der für Pferde eingesetzt wird. Dieser misst
unter anderem die Herzfrequenz und den Kalorienverbrauch der Tiere während des Trainings. Alle Daten
werden in der Cloud gespeichert und in einer App aufbereitet. So können Reiter das Training präzise an die
Leistungsfähigkeit ihrer Pferde anpassen und effektiver
gestalten.

dem künftigen Kommunikationssystem CEECOACH+ verbunden wird. Die von CEEFIT erfassten Daten werden
dann als Sprachmitteilungen auf die Headsets der Reiter
mithilfe von CEECOACH+ weitergeleitet. In der Praxis
können so Trainingsziele definiert werden. Der Reiter
erhält während des Trainings die ermittelten Livedaten,
um direkt handeln zu können, damit ein erfolgreiches
Trainingsziel erreicht wird.
„Die Praxis zeigt, dass das Gefühl im Training doch
schnell trügt. Viele Reiter verschätzen sich beim Tempo
oder merken nicht, dass sie viele Lektionen nur auf einer
Hand reiten und zudem nicht die Vitalwerte erreichen,
um einen effektiven Muskelaufbau zu fördern“, erklärt
Gerd Naumann. Somit wird die subjektive Wahrnehmung beim Reiten durch objektive Daten überprüft.
„Letztendlich geht es darum, die Gesundheit des Pferdes
in jeder Trainingssituation überprüfen zu können und ein
gesundes Training aufzubauen.“

CEEFIT ist das erste gemeinsame Projekt. Es handelt sich
um einen Sensor am Sattelgurt, der per Bluetooth mit
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ETRON –
Qualität garantiert
Nicht nur bei der Entwicklung neuer Technologien setzt
peiker auf Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Auch
bei der Fertigung seiner Produkte weiß das Unternehmen mit ETRON einen erfahrenen Zulieferer an seiner
Seite. Der chinesische Electronic Manufacturing Service

(EMS) ist auf die Produktion von Leiterplatinen spezialisiert und kann auf eine lange und von beiden Seiten
geschätzte Partnerschaft mit Peiker zurückblicken.
Aktuell industrialisiert ETRON gerade CEEMESH PRO, das
neue Kommunikationssystem für die Industrie. Die nächsten Projekte sind bereits in Vorbereitung.
Der chinesische Zulieferer bietet eine erstklassige Fertigungsqualität und hat auch den Anspruch, Prozesse
kontinuierlich zu optimieren. So werden beispielsweise
Produktdetails überarbeitet, um Kosten zu sparen und
Arbeitsschritte zu verkürzen.
„Wir sind sehr glücklich, mit einem so zuverlässigen
Partner arbeiten zu können“, sagt Marcus Schulze, CTO
von peiker CEE. „Schon als peiker acustic haben wir
Produkte bei ETRON fertigen lassen – und nun freuen
wir uns darauf, mit neuen Projekten gemeinsam in die
Zukunft zu gehen.“

James Qian (CEO/President von ETRON Technologies Co., Ltd)
und Andreas Peiker

Suzhou Industrial Park bei Nacht
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pei tel stellt neueste
Fahrzeugtelefon-Generation vor

Das Unternehmen aus Teltow bei Berlin entwickelt
und produziert professionelle Fahrzeugtelefone.
Mit der PTCarPhone 6-Serie ist die neueste Generation erhältlich, bei der alle Geräte mit dem derzeit schnellsten Standard Long Term Evolution (LTE)
kompatibel sind.
In vielen Ländern ist LTE bereits flächendeckend verfügbar und auch in Deutschland schreitet der Ausbau weiter
voran. pei tel hat reagiert und bietet erstmals alle Modelle der aktuellen PTCarPhone 6-Serie als 4G-Versionen an.
Diese ermöglichen unter anderem das Telefonieren über
Voice over LTE (VoLTE), wodurch sich die Sprach- und
Audioqualität noch einmal deutlich verbessert. Dank
Mehrantennentechnik können die neuen Modelle zudem
einen besseren Empfang als ihre Vorgänger vorweisen.
Auch eine Verwendung als drahtlose Internetzugangsmöglichkeit für andere Geräte wie Laptops, Tablets oder
Fahrzeugcomputer ist erstmals möglich.
„Mit der neuen PTCarPhone 6-Serie verbinden wir die
Vorteile eines Festeinbaus mit der Schnelligkeit von LTE.
Damit sind die Geräte ideal für alle, die Wert auf eine
exzellente Akustik, ein geringes Diebstahl- und Verlustrisiko sowie die bestmögliche Datenübertragungsrate
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legen“, sagt Stefan Hübner, Produktmanager von pei tel.
Bei jedem Verbindungsaufbau erfolgt die Anwahl zunächst automatisch über VoLTE. Sollte dies nicht möglich
sein, greift das System selbstständig auf 3G oder 2G zu.
Darüber hinaus ist bei allen Geräten der PTCarPhone 6Serie erstmals eine GPS-Ortungsfunktion integriert, mit
der sich die Position eines Fahrzeugs ermitteln lässt. Über
das Webportal „Bridge“ können alle in einer Flotte verbauten Systeme live getrackt und auf einer Karte übersichtlich dargestellt werden. Darüber hinaus bietet Bridge
die Möglichkeit, Telefonbücher komfortabel zu administrieren und die Verwaltung diverser Geräteeinstellungen
aus der Ferne vorzunehmen. Bridge ist komplett kostenfrei und steht ab Ende 2019 allen Nutzern der PTCarPhone Serien 5 und 6 zur Verfügung.

Stetig steigende Nachfrage
Im Jahr 2006 hatte pei tel das erste PTCarPhone als Festeinbau-Nachrüstlösung auf den Markt gebracht. Seitdem verzeichnet das Unternehmen eine stetig steigende Nachfrage. Zu den Abnehmern gehören sowohl
Firmen, die ihren Lkw- oder Pkw-Fuhrpark damit ausstatten, als auch Polizeibehörden, kommunale Feuerwehren und Rettungsdienste (hier auch die Hilfsorganisationen). Um den unterschiedlichen Einsatzgebieten

Technik & Innovation

Rechnung zu tragen, bietet pei tel das PTCarPhone in
verschiedenen Versionen an. So gibt es zum Beispiel
ein spezielles Modell für Behörden. Dieses ist mit wichtigen Zubehörkomponenten für den Einsatz in Behördenfahrzeugen und eine an die spezifischen Bedürfnisse
angepasste Software ausgestattet, die es zum Beispiel
ermöglicht, dass sich verschiedene Teilnehmer in eine
Telefonkonferenz einwählen. Das Besondere: Bei einer
Unterbrechung findet eine automatische Wiedereinwahl
statt. Es muss keine Nummer erneut eingegeben werden. Das gilt sowohl für die eigentliche Einwahlnummer
als auch für mögliche Identifikationsnummern. Eine
spezielle PTT-Funktion erlaubt außerdem den von Funkgeräten gewohnten Ablauf der Kommunikation. Dabei
findet eine Sprachübertragung nur statt, wenn eine
separate Taste gedrückt wird.

US-amerikanischer Markt im Visier
Zum Start der neuen PTCarPhone 6-Serie bietet pei tel
erstmals auch eine Modellvariante für den nordamerikanischen Markt an. Ein gemeinsames Team von pei tel,
peiker CEE, peiker International und der peiker Holding hat
sich vor Kurzem bei einem Besuch von großen Automobilzulieferern vor Ort selbst ein Bild von den Absatzchancen
gemacht. „Aus unserer Sicht hat das PTCarPhone 6 großes
Potenzial auf dem amerikanischen Markt, da uns berichtet wurde, dass aktuell nur 2G-Fahrzeugtelefone existieren und es keine Nachfolgemodelle gibt. Daher sehen wir
die Chance, um mit unserer 4G-Variante in diesen verlassenen Markt vorzustoßen“, erklärt pei tel-Produktmanager Stefan Hübner. Eine Unterstützung nordamerikanischer
LTE-Netze ist bereits vorhanden. Aktuell wird die Zulassung durch die größten amerikanischen Netzbetreiber
und deren Behördennetzwerke betrieben.

Zusammenspiel mit CEEMESH PRO
Eine weitere interessante Option ergibt sich schon bald
durch das Zusammenspiel mit einem anderen Produkt
aus dem Hause peiker: mit CEEMESH PRO. PTCarPhone und
CEEMESH PRO werden in einem Mesh-Netzwerk miteinander verbunden. Bei dieser Technik werden mehrere Geräte über WLAN miteinander vernetzt und erzeugen so einen
eigenen Kommunikationskreis. „Unser Ziel ist es, weitere
Anwendungsfälle herauszufiltern und Schnittstellen zu
definieren“, so Christoph Schillo, technischer Leiter der
peiker Holding. Ein mögliches Einsatzgebiet ist zum Beispiel der Rettungseinsatz. Verschiedene Sanitäter können
sich über CEEMESH PRO verständigen und medizinische
Daten dann über das PTCarPhone 6 gleich an das zuständige Krankenhaus weiterleiten.

PTCarPhone 6

Modul zur Sprach- und Datenübertragung
Neben den voll ausgestatteten Telefonen der PTCarPhone 6-Serie bietet pei tel jetzt zudem ein Modul zur
Sprach- und Datenübertragung in einer LTE-Version an. Die
PTVoiceBox ermöglicht es, Sprachtelefonie in ein vorhandenes System wie einen Bordrechner voll zu integrieren.
Auf Wunsch kann ein Bedienhandapparat angeschlossen
werden. Wie die neue PTCarPhone 6-Serie verfügt auch
das Modul über sechs digitale Ein- und Ausgänge (I/Os),
die separat konfiguriert werden können. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf die Einfachheit der Integration
gelegt. Offene Standardprotokolle, eine unkomplizierte
Handhabung und umfangreiche Dokumentationen sorgen
für eine schnelle und reibungslose Integration in vorhandene Systeme. Darüber hinaus ist die PTVoiceBox SMSfähig, einschließlich der Möglichkeit, verkettete SMS mit
bis zu 4-mal 160 Zeichen je Nachricht zu versenden. Wie
bei den Modellen der PTCarPhone Serie kann auch die
PTVoiceBox über die Online-Plattform Bridge verwaltet
werden. Mit den Connectivity-Lösungen von pei tel steht
einer störungsfreien Sprach- und Datenübertragung auf
LTE-Basis nichts mehr im Wege.
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Die neuen Kommunikationssysteme
von peiker CEE
peiker CEE steht für intelligente Kommunikationslösungen, nicht nur für den Reitsport, sondern auch für den Freizeitbereich und für die Industrie. Die Produkte des Bad Homburger Unternehmens vereinen innovative Technologien
mit einer nutzerfreundlichen Bedienung. Die Systeme von peiker CEE ermöglichen eine einfache, drahtlose Kommunikation ganz ohne Smartphone. Nun steht die nächste Generation der Geräte kurz vor der Markteinführung –
mit erweiterten Funktionen, überarbeiteten Designs und neuer Technik. Hier erfahren Sie, welche Features die
kommenden Entwicklungen von peiker CEE mit sich bringen werden.

CEEMESH PRO – von Profis für Profis
Dieses neue Kommunikationssystem, das peiker CEE
aktuell auf den Markt bringt, ist ganz auf die Bedürfnisse professioneller Anwender zugeschnitten. Ob Industrie, Retail oder Behörden – CEEMESH PRO ermöglicht
Nutzern aus unterschiedlichen Feldern eine sichere und
zuverlässige Verbindung.
Es ist das ideale Tool, um die Mitarbeiter eines Supermarktes zu vernetzen, Gerüstbauern klare Anweisungen
vom Boden aus zu geben oder komplexe Logistikaufgaben zu koordinieren. Dafür hat sich im Vergleich zu den
bisherigen Modellen von peiker CEE vieles verändert.
CEEMESH PRO verfügt über ein neues Design, ein robustes
Gehäuse und bietet erstmals auch ein Display, das den
Zugriff auf viele zusätzliche Funktionen ermöglicht.
Dabei sind die Geräte so konzipiert, dass sie sich auch
mit Arbeitshandschuhen oder bei widrigen Bedingungen gezielt bedienen lassen.
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Eine wesentliche technische Veränderung tragen die
Geräte bereits im Namen – sie kombinieren Wifi-Meshmit Bluetooth-Technologie. Damit ist CEEMESH PRO in
der Lage, autarke Gruppengespräche mit bis zu zehn
Personen zu hosten.
In der Praxis lässt sich CEEMESH PRO damit an viele unterschiedliche Situationen anpassen. Beispielsweise kann
es mit Sensoren verbunden werden, um lebenswichtige
Daten an die Headsets von Einsatzkräften zu senden.
Das System kann auch über das Netzwerk eines Supermarktes das Personal ganz automatisch und diskret
über Leerstände informieren. Je nach Bedarf sorgt
CEEMESH PRO so für mehr Sicherheit sowie ein besseres
Kundenerlebnis.

Technik & Innovation

CEECOACH + – für ein smarteres Reittraining
Ein weiteres Produkt, das in Entwicklung ist, ist der
CEECOACH + – die Weiterentwicklung der erfolgreichen
CEECOACH Systeme. Genauso wie die Vorgänger sorgt
die neue Generation für eine bessere Kommunikation
beim Reittraining und bietet erstklassige Sprachqualität,
auch über große Entfernungen. Allerdings geht der Funktionsumfang weit über den der alten Geräte hinaus.
CEECOACH + nutzt ein proprietäres Mesh-Netzwerk,
um bis zu 16 Teilnehmer miteinander zu verbinden.
Gleichzeitig lässt es sich ähnlich wie CEEMESH PRO an
nützliche Accessoires anbinden. So kann es Daten von
Apps wiedergeben, ohne dass Reiter auf ihr Smartphone sehen müssen, oder empfängt Trainingszeiten
des neuen CEEFIT.
Das Design von CEECOACH + ist das Ergebnis einer evolutionären Modellentwicklung. Der Fokus liegt weiterhin auf
einer einfachen Bedienung über drei große Tasten. Am
Rand des Gerätes befinden sich nun aber zwei zusätzliche
Funktionsknöpfe, die weitere Einstellungen ermöglichen,
ohne von der gewohnten Nutzung abzulenken. Somit
wird das Pairing noch stärker vereinfacht. Im kommenden
Sommer soll CEECOACH + auf den Markt kommen.

15

pro-equi heißt jetzt CEEQUINO
Unter dem Motto „Erolgreich durch Neuausrichtung“ hat
sich das Oldenburger Team der peiker CEE (bisher bekannt als pro-equi) umgetauft und heißt nun CEEQUINO.
Der neue Team- und Markenname setzt sich aus den
Wörtern CEE (von peiker CEE) und Equino (italienisch für
Pferd) zusammen. Damit unterstreicht peiker CEE seine
konsistente Corporate-Branding-Strategie.
CEEQUINO ist auf die Entwicklung webbasierter Softwarelösungen zur Datenverwaltung in Pferdebetrieben
spezialisiert. Damit können alle Daten und Informationen zentral erfasst und abgerufen werden.

CEEQUINO unterstützt die
Verständigung im Stall
Ziel von CEEQUINO ist es, dem Benutzer eine möglichst
einfache und intuitiv zu bedienende Oberfläche zu bieten, auf der alle im Betrieb relevanten Daten schnell
und einfach eingepflegt und eingesehen werden können. Dadurch verbessert dieses sogenannte digitale Informationspanel die Verständigung im Stall wesentlich.
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Informationen können direkt abgerufen und bei Bedarf
schnell und einfach aktualisiert werden. Das Produkt
beinhaltet eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und
kann somit auch in Stallanlagen eingesetzt werden, die
mit internationaler Belegschaft arbeiten.
Eine Reitanlage, in der CEEQUINO bereits aktiv genutzt
wird, ist das Hofgut Liederbach. „Für uns ist diese moderne Softwarelösung eine große Hilfe und sie erleichtert das tägliche Stallmanagement enorm“, so die
Geschäftsführerin Daniela Büdenbender. Aktuell wird
das System bei der Dressurweltmeisterin Isabell Werth
im Stallalltag getestet.

CEEQUINO kann unter anderem
eingesetzt werden für:

•
•
•
•
•

Kundenpflege (Besitzer und Pferde bzw. Reitschüler)
Beritt- und Unterrichtsplanung
Urlaubsplanung der Mitarbeiter
Stall- und Boxenplanung
Abrechnung von Boxen und Unterricht

Der große Touch-Monitor CEEPANEL wird zum Meeting-Point jeder Stallgasse. Immer informiert,
dank übersichtlicher und schnell einsehbarer Daten (Vanessa Lohberg und Carina Peiker).

Technik & Innovation

Die Zukunft von peiker CEE
Das Bad Homburger Unternehmen ist etablierter Marktführer bei digitalen Kommunikationsgeräten für die
Reitbranche, hat spannende neue Produkte in der Pipeline und arbeitet an smarten Technologien für kommende Projekte. Das Team von peiker CEE hat klare Ziele:
Das bestehende Produktportfolio wird erweitert und
stärker miteinander vernetzt. Gleichzeitig sollen auch
neue Branchen und Märkte erschlossen werden.

Intelligente Unterstützung für Pferdehalter
Die Produkte von peiker CEE folgen einer übergeordneten Philosophie: Sie sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Pferd und Reiter zu stärken. Dafür unterstützen sie Reiter ganz unterschiedlich. Vom Reittraining
bis zum Stallmanagement, von der Leistungsmessung
bis hin zu ihrem Wohlbefinden. Zunehmend werden
diese Bereiche noch stärker miteinander verbunden,
um so ganzheitliche Systemlösungen für Pferdehalter
anzubieten.
Ein wichtiger Teil in der Umsetzung stellt die CEE App für
iOS- und Android-Endgeräte dar. Sie dient als digitale
Schnittstelle zwischen den verschiedenen Produkten
und sorgt für eine einfache, übergeordnete Bedienung.
Laufende Entwicklungen werden noch stärker darauf
ausgerichtet – immer mit Fokus auf eine nutzerfreundliche Umsetzung.

„Unsere Vision ist, dass alle Produkte
aus dem Hause peiker CEE aufeinander
aufbauen, alle Systeme miteinander vernetzt sind und stetig mit neuen Funktionserweiterungen ausgestattet werden.
Wir möchten ein abgestimmtes System
schaffen, das den Reiter im Umgang mit
seinem Pferd optimal unterstützt und ihn
dabei nicht stört.“
Gerd Naumann, Geschäftsführer

Neue Märkte, neue Ziele
Die Technologie, die peiker CEE dafür entwickelt hat, ist
längst nicht nur für Pferdehalter interessant. So arbeitet
das Unternehmen bereits an speziellen Lösungen für
den Business-Bereich, wie beispielsweise die Logistikbranche, Behörden oder den Retail-Sektor.
Weitere Informationen zu den kommenden Produkten von
peiker CEE finden Sie auf den Seiten 9, 14 und 15 ff.
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Teamwork &
soziales
Engagement

Teamwork & soziales Engagement

Wassersport-Profis kennen die Vorteile
moderner Bluetooth-Kommunikation
In der Nähe vom Frankfurter Flughafen befindet sich der
Rauneimer Waldsee, wo sich die Wassersportangebote
von WAKEPORT Rhein-Main großer Beliebtheit erfreuen.
Dort trifft sich die Szene, um sich in einer der modernsten Wakeboard-Anlagen Deutschlands auszutoben. Und
das neuerdings mit Audiounterstützung von CEECOACH.
„Wir setzen die wasserdichte XTREME-Version beim
Training mit unseren Schülern ein und sind vom Ergebnis begeistert“, schwärmt Wakeport-Geschäftsführer
Clint Liddy. „Früher mussten wir die Kommandos über
mehrere Meter laut rufen, jetzt geht die Kommunikation
viel einfacher und es gibt keine Missverständnisse, weil
alles besser verstanden wird – für uns ist das ein echter
Mehrwert.“ Bevor sich Liddy mit seinem Wakeport
selbstständig gemacht hat, war er ein bekannter Wakeboard-Profi. Er tingelte von einem Contest zum nächsten, internationale Markenfirmen rissen sich um den
australischen Sonnyboy. „In den letzten Jahren hat sich
die Szene sehr stark entwickelt“, so Liddy, „nicht nur die
Anlagen werden immer moderner, sondern auch die
Ausstattung. CEECOACH passt daher perfekt zu diesem
Trend und eignet sich optimal für die technische Trainingsunterstützung auf dem Wasser.“

Wasserdichte Kommunikation
beim Stand-up-Paddling
Auch eine der derzeit erfolgreichsten Stand-up-Paddlerinnen setzt auf CEECOACH. Wenn Hannah Leni Krah
auf ihr Stand-up-Board steigt, ist ihr Bluetooth-Kommunikationsgerät immer dabei. Innerhalb von drei Jahren

konnte sich Krah einen festen Platz im Nationalteam
der Stand-up-Paddler ergattern, inzwischen gewinnt sie
einen wichtigen Titel nach dem anderen. Die gebürtige
Dresdnerin, die ihre Leidenschaft für das SUP nach vielen erfolgreichen Jahren im Kanurennsport entdeckt hat,
wird in den entsprechenden Fachmagazinen inzwischen
als „Germany's next SUP-Star“ betitelt. Sie besucht die
Eliteschule des Sports in Dresden und weiß, dass hier
nicht jedem Zutritt gewährt wird. Wer aufgenommen
wird, hat bereits Kaderstatus und muss jährliche Leistungstests bestehen. Trainiert wird täglich mehrere
Stunden an Land und auf dem Wasser. „Wenn ich auf
mein Board steige, dann mit CEECOACH XTREME. Damit
kann ich problemlos die Kommunikation mit meinem
Trainer halten, und das sogar über mehrere Meter“, erzählt die junge Wassersportlerin begeistert und ergänzt:
„Das Beste daran ist, dass wir uns nicht mehr laut zurufen brauchen, sondern ganz normal miteinander
sprechen können.“

NEU: Wasserdichtes Outdoor-Kit
für CEECOACH
Nass werden dürfen künftig auch CEECOACH Geräte
der Version 1 und 2. Seit Kurzem gibt es für beide
Systeme eine wasserdichte Schutzhülle, die als nützliches Accessoire gekauft werden kann. Dadurch kann
CEECOACH nicht nur in trockenen Umgebungen benutzt
werden, sondern zusätzlich auch beim Wassersport.

Der Skyline Cup 2019
Fünf Tage Reitsport pur: Vom 2. bis zum 6. Oktober 2019
fand zum dritten Mal der Skyline Cup auf dem Hofgut
Liederbach statt. Dort erlebten Teilnehmer und Besucher
fünf Tage voller spannender Wettbewerbe aus unterschiedlichen Disziplinen und exklusive Einblicke in das
Training einer Weltmeisterin.
Nach einer Eröffnungsrede von Andreas Peiker und
Daniela Büdenbender, der Geschäftsführerin des Hofguts
Liederbach, standen auch schon die ersten Events auf
dem Programm – und davon gab es beim Skyline Cup
2019 einige. Reiter unterschiedlicher Klassen konnten
sich bei Prüfungen messen und Sponsoren, Unterstützer
und Besucher begeistern. Dazu gehörten die Dressur mit
dem Führzügelwettbewerb bis hin zur Klasse S**, Intermediaire I, sowie das Springen mit der Stilspringprüfung
in der Klasse E bis hin zur Springprüfung Klasse S*.
Dabei zeigte sich einmal mehr die Vielseitigkeit des Hofguts Liederbach. Auf der circa 15 Hektar großen Anlage
ließen sich problemlos mehrere Wettbewerbe gleichzeitig ausrichten – ob auf dem Springplatz, den beiden
Dressurplätzen oder in der Halle. Trotz des schlechten
Wetters konnte das ausgezeichnet eingespielte Team
des Hofgutes viele Widrigkeiten meistern.
„Der Skyline Cup ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Eine Veranstaltung mit so vielen Gästen, Reitern und
Tieren bedarf einer langen Planung, viel Liebe zum Detail
und einer starken Mannschaftsleistung“, sagt Geschäfts-
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führerin Daniela Büdenbender. „Nur durch ein so tolles
Team konnten wir das Turnier zu einem unbeschreiblichen
Event machen. Wir sind stolz und glücklich, dass die zahlreichen Besucher bei uns eine so gute Zeit hatten.“

Training mit einer Weltmeisterin
Ein echtes Highlight des diesjährigen Skyline Cups war
das öffentliche Dressurtraining mit der vielfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Isabell Werth. In zwei
Trainingseinheiten gab sie den beiden Schülerinnen
Navina Tessmer vom RSG Fallbachtal e. V. und Norina
Eigenherr vom PSV Liederbach wertvolle Tipps für die
zukünftigen Wettbewerbe.
Isabell Werth ist Stammgast auf dem Hofgut Liederbach
und kennt sich dort hervorragend aus. Aber da die Anlage kontinuierlich weiterentwickelt wird, kann sie vor
Ort immer wieder etwas Neues entdecken, wie sie der
Presse verrät: „Ich kenne das Hofgut seit Jahren und war
bei allen Turnieren hier. Trotzdem ist es immer wieder
spannend zu sehen, was sich hier alles seit dem letzten
Besuch getan hat.“

Großes Interesse an Jungpferden
Neben den sportlichen Events gab es noch einen ganz
besonderen Programmpunkt für Pferdeliebhaber. Denn
zum ersten Mal wurde beim diesjährigen Skyline Cup
auch eine Fohlenauktion veranstaltet. Ausgerichtet von
Deutsches Sportpferd Süddeutsche Pferdezuchtverbände
fanden dabei alle 19 vorgestellten Jungtiere neue Besitzer. Vor großem Publikum erzielten die Fohlen dabei
beeindruckende Preise von bis zu 12.500 Euro. Ein mehr
als gelungener Abschluss für fünf spannende und unterhaltsame Tage im Zeichen des Reitsports.

CEECOACH im Einsatz für
soziales Engagement

Die DRK-Rettungshundestaffel (RHS) Donaueschingen
setzt sich ehrenamtlich für die Vermisstensuche mit
Hunden ein. „Wir werden gerufen, wenn Menschen
unverschuldet in eine Notlage kommen, seien es
Kinder, die unerklärlicherweise nicht mehr im häuslichen Umfeld erscheinen, suizidgefährdete Menschen,
Demenzkranke bzw. orientierungslose Personen oder
ganz einfach Freizeitsportler, die sich im Wald verletzt
oder die Orientierung verloren haben“, erklärt Ute
Majer, ehrenamtliche Hundeführerin bei der Rettungshundestaffel Donaueschingen. Wer sich für solch ein
verantwortungsvolles soziales Engagement entscheidet, muss sich jedoch auch bewusst sein: Hilfskräfte
sind sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag
einsatzbereit. Wenn die Hundeteams in den Einsatz
gehen, steht immer ein Menschenleben auf dem Spiel.
Nur durch eine sehr gute Ausbildung bekommen die
Helfer die nötige Sicherheit für den Notfall. Zahlreiche
Trainingsstunden und alle zwei Jahre wiederkehrende
Prüfungen gehören zum Pflichtprogramm.
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Um die Hunde auf eine Fährte anzusetzen, schnüffeln
sie zu Beginn einer Übung an einem Geruchsträger
(z. B. Kleidung), der einer gesuchten Person zuzuordnen ist. Bei dieser Suche, auch genannt Mantrailing,
wird der Hund an der Leine geführt und der CEECOACH
kommt zum Einsatz. „Im Gegensatz zu Funkgeräten
erlaubt uns CEECOACH das Kommunizieren mit der Begleitperson oder dem Hundetrainer ohne zusätzliche
Hand. Der Hund kann seine Arbeit bei gleichbleibender
Leinenführung verrichten und muss nicht extra ge-

stoppt werden“, so Ute Majer. Ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass der Hund nicht mitbekommt, wenn Hinweise vom Trainer an den Hundeführer übermittelt werden, und diese direkt umgesetzt werden können. „Bisher war es so, dass die Fehler bei der Nachbesprechung
erörtert wurden und erst im nächsten Training korrigiert
werden konnten. Mit dieser Art der Kommunikation ist
das nun schon während des Trainings möglich und der
Hund wird hierbei nicht von seiner Arbeit abgelenkt“,
so die Hundeführerin.
Neben den sogenannten Mantrailern stehen der DRKRettungshundestaffel zusätzlich auch Flächensuchhunde zur Verfügung, die speziell zur Absuche von großen,
unübersichtlichen Flächen eingesetzt werden. Hierbei
laufen die Hunde ohne Leine und suchen systematisch
die vorgegebene Fläche nach menschlichem Geruch
ab. Speziell bei der Ausbildung der Hunde, insbesondere bei Junghunden, ist der Moderator-Modus von
CEECOACH ein großer Vorteil für uns. Dadurch kann der
Ausbilder den Hundeführer zeitnahe Korrekturen und
Hilfestellungen geben, die für den Hund nicht hörbar
sind. Der Hundeführer kann somit unmittelbar auf die
Anzeige des Hundes reagieren.
„Unser Training findet bei jedem Wetter statt, ob kalt,
heiß, nass oder trocken. Deshalb ist für uns die robuste
XTREME-Variante optimal, da sie genauso wetterfest ist
wie wir“, sagt Majer lachend. „Schon beim ersten Geräteeinsatz hat uns die einfache Handhabung und das
leichte Gewicht überzeugt.“

Kontakt

Sie wollen mit uns in Kontakt treten?
Dann freuen wir uns auf Sie!
peiker Holding GmbH

pei com GmbH

Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.
Tel.: +49 61 72 17 99-0
E-Mail: info@peiker-holding.de
www.peiker-holding.de

Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.
E-Mail: info@pei-com.de
www.pei-com.de

FTI Engineering Network GmbH
peiker CEE GmbH
Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.
Tel.: +49 6172 17 97-500
E-Mail: info@peiker-cee.de
www.peiker-cee.de

Schmiedestraße 2 | 15745 Wildau
Tel.: +49 3375 52 35-0
E-Mail: info@ftigroup.net
www.ftigroup.net

pei tel Communications GmbH
Team CEEQUINO
Bremer Heerstraße 73 | 26135 Oldenburg
Tel.: +49 441 23350-150
E-Mail: info@ceequino.de

Rheinstraße 15 A | 14513 Teltow
Tel.: +49 3328 35 16-0
E-Mail: info@peitel.de
www.peitel.de

peiker International GmbH

Hofgut Liederbach Service GmbH

Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.
Tel.: +49 6172 17 99-300
E-Mail: info@peiker-international.com

Am Nassgewann 2 | 65835 Liederbach am Taunus
Tel.: +49 172 66 60 838
E-Mail: info@hofgut-liederbach.de
www.hofgut-liederbach.de

peiker International, Inc.
2591 Dallas Parkway #300 | Frisco, Texas 75034
E-Mail: info@peiker-lmr.com
www.peiker-lmr.com

Die Unternehmen der Familie Peiker
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