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Vodafone UK und Novarra bieten ihren Kunden das mobile Internet

Chicago (ots/PRNewswire) - Der erste integrierte Portal-, Suchmaschinen- und
Internetservice der Branche für mehr als 150 Handys
Novarra, der führende Anbieter von mobilen Internet-Plattformen
und Dienstleistungen der nächsten Generation, gibt bekannt, dass ihr
Vision(TM) Server 6.5, eine Plattform für die Umwandlung von
Webinhalten, im mobilen Internetservice von Vodafone UK Anwendung
findet. Mit dem Vision(TM) Server 6.5 haben die Kunden von Vodafone
UK nun breiten Zugriff auf das Internet und profitieren dabei von
ihrer fundierter Erfahrung mit dem Mobilfunk, ohne dabei ihre
gewohnten Handys wechseln zu müssen.
Novarra arbeitet mit Vodafone UK zusammen, um den Verbrauchern
eine kundenspezifische und nahtlose Integration von Portal,
Suchmaschine und Internet zu präsentieren. Dieser einfache und
direkte Service ist ab sofort für Millionen von Vodafone-Kunden
erhältlich.
Der Service wird durch die Vision Plattform, die das Angebot aller
gängigen Handys und WAP- oder HTML-Browser voll unterstützt, von
Anfang an auf mehr als 150 Handys von Vodafone UK nutzbar sein. Die
Kunden von Vodafone Mobile Internet können nun die "www"-Taste oder
das Google-Suchfeld auswählen und in die Welt des Internets
eintauchen, welches von Novarras Umwandlungslösung angetrieben wird.
Novarras Vision-Server wandelt die Webinhalte automatisch um, so
dass diese an die spezifischen Einsatzmöglichkeiten eines Handys, wie
zum Beispiel Bildschirm und Speichergrösse, angepasst werden und
reduziert beträchtlich die Bandbreite des mobilen Netzwerks, die zur
Unterstützung eines umfangreichen Internetverkehrs erforderlich ist.
Dadurch erhält man eine optimale Geschwindigkeit, Präsentation,
Benutzerfreundlichkeit und inhaltliche Qualität für sämtliche
gängigen Handys und für hochwertige Handys mit vollständigen
HTML-Browsern.
Der Service bietet einen kundenspezifischen, integrierten
Navigationsservice, der das Portal mit dem Internet verbindet.

Hochentwickelte Merkmale wie der Snapshot(TM)-Zoom und die verstärkte
Priorisierung bieten visuelle Fülle und Geschwindigkeit und
minimieren gleichzeitig die Anzahl an Clicks für jeden Webbesuch des
Anwenders. Weitere Leistungsmerkmale umfassen die volle Unterstützung
von WAP, Mobilen Favoriten und Funktionen zur Personalisierung.
"Der Erfolg von Vodafone live! ist zurück zu führen auf den
umfangreichen Inhalt und die Anwendererfahrung. Das mobile Internet
von Vodafone ist der nächste Schritt, Verbraucherwünsche zu
erfüllen", sagt Al Raussell, Leiter der Abteilung Mobile Internet &
Content bei Vodafone UK. "Wir glauben fest daran, dass eine intuitive
Anwendererfahrung der Eckpfeiler für Akzeptanz und Anwendung ist.
Nach umfangreichen Untersuchungen und Auswertungen haben wir uns
entschlossen, mit Novarra zusammenzuarbeiten, da sie die
fortschrittlichste Erfahrung mit Anwendern und eine Bandbreite und
Leistungsstärke der Plattformen, die wir für erforderlich halten,
bieten."
"Unsere Zusammenarbeit mit Vodafone UK stellt einen entscheidenden
Wendepunkt in der Akzeptanz des echten mobilen Internets dar. Die
Nachfrage einer sehr grossen Bevölkerungsschicht von Anwendern ist
offensichtlich", erklärt Bruce Simpson, COO bei Novarra. "Unsere
weltweit operierenden Niederlassungen liefern uns wertvolle Einblicke
in das Anwenderverhalten unserer Verbraucher und die
Portalintegration. Mobiles Webverhalten und das Webverhalten am
Schreibtisch sind ähnlich, aber es gibt Unterschiede. Für das "Web am
Schreibtisch" haben sich bisher mehr als 70 % der Web-User
entschieden, aber die mobile Anwendung ist immer mehr im Kommen."
Novarras innovative, auf Servern basierende Architektur von
Internet und Portalservice hat eine breite Akzeptanz in der Branche
erlangt und wird vom Verbraucher angenommen. Diese Architektur ist
vor allem für komplexe Internetinhalte konzipiert worden und
reduziert damit wesentlich die benötigte Bandbreite des Netzwerks und
unterstützt gleichermassen die gängigen und die hochwertigen Handys.
Die Vision Server-Plattform von Novarra ist die fortschrittlichste
Lösung auf Betreiberniveau für die Umwandlung von Inhalten und
kombiniert die Vorteile von Inhaltsadaption, Reduzierung der Kosten,
Beschleunigungsvermögen und Optimierung in einer einzigen Plattform.
Die uneingeschränkte Unterstützung offener Standards ermöglicht es
den Betreibern, diese innerhalb weniger Wochen in bereits bestehende
Portale, Netzwerke und die Fakturierung einzubinden.

Novarras komplette Browser und Micro-Clients bieten Branchen
führende Leistung und mobilen Einsatz für alle OPEN/OS Handys.
~
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Über Novarra
Novarra ist der führende Anbieter von leistungsstarken, drahtlosen
Plattformen für Betreiber und Inhaltsprovidern der nächsten
Generation, die neue, auf das Internet basierende Dienstleistungen
und Einkommensquellen kreieren. Novarra hat die erste
Client/Server-Architektur der Branche für die Umwandlung von
Webinhalten und Netzwerkoptimierung entwickelt, die für die breite
Masse der absatzstarken Verbraucher des Mobilfunks gedacht ist.
Betreiber entscheiden sich für die Plattformen von Novarra, die auf
offenen Normen basieren, um ihre unübertroffene Erfahrung bei der
mobilen Anwendung in Dienstleistungen wie zum Beispiel vollständiges
und umfangreiches Web, Suchfunktionen, Premium-Portale und
Personalisierung einfliessen zu lassen. Der erfolgreiche,
kommerzielle Einsatz von 2.5G und 3G in den vergangenen 5 Jahren
führte zu einer wesentlichen Zufriedenheit und Akzeptanz unter den
Verbrauchern. http://www.novarra.com/
Novarra, Snapshot(TM) und Vision(TM) sind Handelsmarken von
Novarra, Inc.
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