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introducing / Über die
Digital Data Communications Group

EN | Founded in Dortmund, Germany, in 1991, the Digital Data Communications (DDC) group has developed four brands, and our products
are distributed in 85 countries across the world. With a global headquarters in Germany and a regional hub in Taiwan, we also have offices in
Columbia, UAE, Greece, Italy, Portugal, Spain, Slovenia and the USA.
With a constant focus on finding a balance between innovation, quality and affordability, we design, engineer and manufacture a broad
spectrum of ICT products and accessories. We connect people, places and devices, provide cutting edge IP security equipment, media
management and more empowering communication and teamwork across the globe.

DE | 1991 in Dortmund gegründet, vereint die DDC-Gruppe (Digital Data Communications) unter ihrem Dach vier Marken. Unsere Produkte
werden in 85 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Neben dem globalen Hauptsitz in Deutschland und einem regionalen Hub in Taiwan
verfügen wir auch über Niederlassungen in Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien,
Slowenien und den USA.
Mit einem ständigen Fokus auf der Balance zwischen Innovation, Qualität und Erschwinglichkeit entwerfen, konstruieren und fertigen wir ein
breites Spektrum an ITK-Produkten und -Zubehör. Wir verbinden Menschen, Orte und Geräte, stellen hochmoderne IP-Sicherheitsausrüstung,
Medienmanagementsysteme und mehr bereit und ermöglichen so Kommunikation und Teamwork auf der ganzen Welt.
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OUR BRANDS / UNSERE MARKEN

EN |
LEVELONE Professional and industrial IT networking, surveillance and digital signage solutions
EQUIP Network cabling, components and tools. Ergonomic workstations and office equipment.
CONCEPTRONIC Personal mobile accessories, entertainment, gaming and computer peripherals.
ABBRAZZIO Boutique electronics and accessories for daily life, workplace and general activities.

DE |
LEVELONE Professionelle und industrielle Netzwerk-, Überwachungs- und Digital Signage-Lösungen
EQUIP Netzwerkverkabelung, -Komponenten und -Tools. Ergonomische Arbeitsplätze und Büroausstattung.
CONCEPTRONIC Persönliches mobiles Zubehör, Unterhaltungs-, Spiel- und Computerperipheriegeräte.
ABBRAZZIO Boutique-Elektronik und Zubehör für Alltag, Arbeitsplatz und allgemeine Aktivitäten.
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RESEARCH
EN | LevelOne, Equip, Conceptronic and Abbrazzio are known for their high
quality and best innovation from Germany. It is our constant goal to ensure
all products are cutting-edge, cost effective, and premium quality.

DE | LevelOne, Equip, Conceptronic und Abbrazzio sind bekannt für hohe
Qualität und beste Innovationen aus Deutschland. Es ist unser ständiges Ziel,
sicherzustellen, dass alle Produkte auf dem neuesten Stand, kostengünstig
und in Premium-Qualität sind.
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DEVELOPMENT
EN | Creating innovative, functional and effective designs is our top
concern when we conceptualize and engineer our products. With almost
30 years of global experience, we strive to provide total solutions for the
modern world of information communications technology.

DE | Das Erschaffen innovativer, funktionaler und effektiver Designs
ist unser Hauptanliegen bei der Konzeption und Entwicklung unserer
Produkte. Mit fast 30 Jahren globaler Erfahrung sind wir bestrebt,
Gesamtlösungen für die moderne Welt der Informations- und
Kommunikationstechnologie bereitzustellen.
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PRODUCTION
EN | Our production is conducted by only the most experienced
manufacturing pioneers. Quality control is strictly monitored, striving for
minimal defects. It is our prime focus to maintain the absolute lowest return
rate and highest levels of satisfaction from our customers.

DE | Unsere Produkte werden ausschließlich von den erfahrensten
Unternehmen gefertigt. Die Qualität wird streng überwacht, so dass mögliche
Mängel auf ein Minimum reduziert sind. Unser Hauptaugenmerk liegt auf
der Aufrechterhaltung einer niedrigen Rücklaufquote und der höchsten
Zufriedenheit unserer Kunden.
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DISTRIBUTION
EN | No matter where you are, DDC
products are easily accessible from our
global partners. Furthermore, we have
logistics hubs at the following locations:
Baesweiler, Germany; Barcelona, Spain;
Hartmannsdorf, Germany; Irvine, USA;
Lisbon, Portugal; Porto, Portugal;
Taipei, Taiwan.

DE | Unabhängig davon, wo Sie sich
befinden, sind DDC-Produkte über unsere
globalen Partner leicht zugänglich. Darüber
hinaus haben wir Logistikdrehkreuze an
folgenden Standorten:
Baesweiler, Germany; Barcelona, Spain;
Hartmannsdorf, Germany; Irvine, USA;
Lisbon, Portugal; Porto, Portugal;
Taipei, Taiwan.
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TECH SUPPORT
EN | From personal electronic gadgets, networking, wireless connection,
surveillance systems through to cabling solutions, DDC Group has a team of
specialists to assist you in fulfilling your project requirements, as well as
growing your business. Technical staff are available to support your pre and
post production questions in a timely manner.

DE | Ob persönliche elektronischen Geräte, Netzwerk-Produkte, drahtlose
Netzwerke, Überwachungssysteme oder Verkabelungslösungen - die DDC
Group verfügt über ein Team von Spezialisten, das Sie bei der Erfüllung Ihrer
Projektanforderungen und beim Wachstum Ihres Geschäfts
unterstützen. Technische Mitarbeiter stehen zur Verfügung, um Ihre Fragen
vor und nach der Produktion zu beantworten.
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AFTER SALE SERVICE
EN | With more than two decades of experience in the ICT industry, we
are determined to be the most reliable supplier to our customers. With our
highquality products, we have the confidence to cover longer warranties than
most competing brands. In case of unsatisfactory product quality there are
DDC care centers located globally to provide repair or replacement without
interruption to your business.

DE | Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der IKT-Branche sind wir
entschlossen, unseren Kunden den zuverlässigsten Lieferanten zu bieten. Mit
unseren hochwertigen Produkten können wir längere Garantien abdecken als die
meisten Konkurrenzmarken. Im Falle einer unbefriedigenden Produktqualität gibt
es DDC-Standorte auf der ganzen Welt, die Reparaturen oder Austauscharbeiten
durchführen, ohne Ihre Geschäftstätigkeit zu unterbrechen.
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HOW WE HELP YOU SELL BETTER, FASTER,
AND BE MORE PROFITABLE / WIE WIR
IHNEN HELFEN, BESSER, SCHNELLER UND
RENTABLER ZU VERKAUFEN
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INCENTIVE PROGRAM
INCENTIVE-PROGRAMM

TRAINING AND SHARING
AUSBILDUNG UND
TEILNAHME

CUSTOMIZATION
ANPASSUNG
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INCENTIVE PROGRAM /
INCENTIVE-PROGRAMM

EN | One World Club is a loyalty program for LevelOne,
Equip, Conceptronic and Abbrazzio around the world
from Germany headquarter. All our registered members
regularly receive exclusive offers and the latest
information on our products. Furthermore, members
collect extra incentives to boost their profit and sale.

DE | Unser One World Club ist ein Treueprogramm
für LevelOne, Equip, Conceptronic und Abbrazzio
weltweit, das von Deutschland aus gesteuert wird. Alle
unsere registrierten Mitglieder erhalten regelmäßig
exklusive Angebote und die neuesten Informationen zu
unseren Produkten. Darüber hinaus erhalten Mitglieder
zusätzliche Anreize, um Gewinn und Verkauf zu steigern.
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TRAINING AND SHARING /
AUSBILDUNG UND KOOPERATION

EN | As a partner of DDC Group, you will be receiving the latest
product news, technology trends and market insights. We ensure
that you and your colleagues are familiar with our products and
solutions. Beyond the sharing of our latest product news, we also
hold regular gatherings with our partners to exchange ideas.

DE | Als Partner der DDC Group erhalten Sie die neuesten
Produkte, Technologietrends und Markteinblicke. Wir sorgen dafür,
dass Sie und Ihre Kollegen mit unseren Produkten und Lösungen
vertraut sind. Neben dem Austausch unserer Produkte führen
wir regelmäßig Treffen mit unseren Partnern durch, um Ideen
auszutauschen.
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CUSTOMIZATION /
INDIVIDUELLE
ANPASSUNG

EN | We have specialized product consultants who are experienced
in the design of solutions catering to every need. From rebranding
products for your shop, altering specifications for your application,
through to building specialized items for your projects, we can offer
advice, insights and discuss the best options available.

DE | Wir haben spezialisierte Produktberater, die Erfahrung in der
Entwicklung von Lösungen haben, um sie auf jeden Bedarf zuschneiden
zu können. Von der Umbenennung von Produkten für Ihren Shop
über die Änderung von Spezifikationen für Ihre Anwendung bis hin zur
Erstellung spezieller Artikel für Ihre Projekte bieten wir Beratung und
Erörtern mit Ihnen die besten verfügbaren Optionen.
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© Copyright Digital Data Communications GmbH.
All Rights Reserved.

Digital Data Communications GmbH
Hohe Str. 1, 44139 Dortmund, Germany
sales.global@ddc-group.com
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www.level1.com
www.equip-info.net
www.conceptronic.net

