NOKIA TRITT DER LIZENZIERUNGSPLATTFORM VON AVANCI BEI
Avancis One-Stop-Marktplatz für das Internet der Dinge (IoT) schließt jetzt alle
wesentlichen Standardpatente von 20 Firmen für 2G, 3G und 4G ein

25. Oktober 2018, Dallas, Texas, USA – Avanci kündigte heute an, dass Nokia, weltweit
führend in der Schaffung von Technologie zum Verbinden der Welt, seiner
Lizenzierungsplattform beigetreten ist. Als der zwanzigste Patentinhaber, der am AvanciMarktplatz teilnimmt, bringt Nokia die umfangreichsten Portfolios wesentlicher 2G-, 3G- und 4GPatente in Avancis One-Stop-Lösung für IoT-Hersteller ein.
„Unsere Vision war immer, einen One-Stop-Marktplatz für IoT-Hersteller und DrahtlosPatentinhaber zu schaffen, der ein effizienteres Teilen von Technologie und abgestimmter
Innovation ermöglicht“, sagte Kasim Alfalahi, Gründer und Hauptgeschäftsführer von Avanci.
„Mit dem Beitritt zur Avanci-Plattform haben wir diese Vision in der Tat realisiert, da Avanci nun
eine Lizenz anbietet, welche die überwiegende Mehrheit der wesentlichen Standardpatente der
Welt für den Mobilfunk abdeckt, und wir sind stolz, ihr Vertrauen in unser Modell gewonnen zu
haben.“
„In Gesprächen mit der Automobilindustrie haben sie das Bedürfnis zur Vereinfachung des
Lizenzierungsverfahrens unterstrichen“, sagte Jenni Lukander, Senior Vice President und
Leiterin der Patentgeschäfte bei Nokia. „Mit Nokias Beitritt zur Avanci-Plattform haben sie jetzt
mehr Auswahl an Lizenzen zur Abdeckung unseres Portfolios wesentlicher Standardpatente für
den 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunk.“
Avancis Lizenzierungsplattform hat sich jetzt vervierfacht, von fünf Patentinhabern bei der
Gründung auf die 20 Patentinhaber, die heute teilnehmen. Avanci freut sich auf die Aufnahme
weiterer Firmen auf dem Marktplatz, die entweder ihre IoT-Produkte mit Konnektivität erweitern
oder ihre wesentlichen Drahtlos-Standardpatente teilen möchten.
Über Avanci
Avanci hat die Vision, dass das Teilen von Technologie, in großem Umfang für die Internet-derDinge-Branche, einfacher sein kann. Unsere verbundene Welt entwickelt sich schnell weiter –
und wir wollen helfen, dass es alles noch schneller geht. Unsere One-Stop-Lösung behält das

Wohlergehen des Ökosystems voll und ganz im Blick, verleiht dem Lizenzierungsverfahren für
Technologie Komfort und Berechenbarkeit. Auf unserem neuen Marktplatz können jene mit
wesentlichen Patenten ihre Innovationen teilen, und Firmen, die verbundene Produkte für das
Internet der Dinge schaffen, können auf die patentierte Drahtlostechnologie zugreifen, die sie
für den Erfolg benötigen – an einem Ort, mit einem Vertrag und für einen fairen Pauschalpreis.
2016 gegründet, hat Avanci seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, USA. Für weitere Informationen
über Avanci besuchen Sie bitte http://www.avanci.com.
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