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Die Ausgangslage

Die Speck Genuss AG hatte seinen Hauptstandort an der Alpen-
strasse in der Stadt Zug. Dort platzte die Produktion aus allen
Nähten. Darum beschloss man neue Wege zu gehen und
ein Neubauprojekt zu realisieren. Die neue Produktion an der
Industriestrasse 70 ist hochmodern, energieeffizient und auf die 
Prozesse abgestimmt. Mit diesem Wechsel wurde auch die Mo-
dernisierung der gesamten ICT-Infrastruktur umgesetzt.

Der Mehrwert für den Kunden

Eine durchgängige wartungsarme und effiziente ICT- Infra-
struktur, welche die Kommunikation und Abläufe in der täg-
lichen Arbeit ideal unterstützt, benutzerfreundlich und einfach 
skalierbar ist.

Die eingesetzten Produkte und Services

• Für ein stabiles Netzwerk und die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Standorten wurden die zuverlässigen 
Produkte der ISP’s WWZ und green.ch eingesetzt

• Comfox Network Services (LAN & WLAN)
• Comfox UC Services (3CX)
• Lokale Applikationsserver mit Comfox Server Management
• MS365 für Exchange online und Sharepoint
• Comfox Backup Services für MS365 und Server
• Loxone als Bindeglied zwischen Telefonie, Audio und Tür-

sprechstelle

Der Kunde

Klemens Oswald Speck hat im Jahr 1895 die Confiserie SPECK gegrün-
det. Inzwischen führen sie Peter und Walter Speck als erfolgreiches Fa-
milienunternehmen in der 4. Generation. In Zug verfügt das Unterneh-
men über sechs Standorte. Die Confiserie Speck ist ein Betrieb mit viel 
Tradition. Gleichzeitig setzen sie auf die Möglichkeiten, welche durch 
aktuelle Innovationen entstehen. Sie führen ihre Betriebe im Bewusst-
sein für die ökologische und soziale Verantwortung, die ihnen überge-
ben worden ist.

Die Confiserie Speck bietet Genuss seit über 125 Jahren. Anlässlich des
Jubiläums wurde die grösste Zuger Kirschtorte der Welt hergestellt. 
Diese wurde unter genau definierten Bedingungen exakt am 125. Ge-
burtstag, am Samstag, 25. Januar 2020 in der Metalli Zug produziert. 
Die grösste Kirschtorte der Welt hat einen Durchmesser von vier Metern
und ein Gewicht von 241 kg.

Der Hersteller

Die Fortinet FortiGate Next Generation-
Firewalls bieten umfassenden Schutz mit 
hervorragender Performance zum bes-
ten Preis-/Leistungsverhältnis.

www.forinet.com

Microsoft ist ein weltweit führender An-
bieter von Computer-Software und - 
Hardware, Mobile- und Spielsystemen 
sowie Cloud-Services

www.microsoft.com

N-able bietet modulare Security- Lösun-
gen mit integriertem Monitoring, Ma-
nagement und Ticketing.

www.n-able.com
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Herr Speck, weshalb haben Sie sich für die comfox als ICT 
Dienstleister entschieden? Was gab den Ausschlag?

Die Zusammenarbeit mit Comfox besteht seit deren Gründung. 
Bis zum Neubau vor allem beim Telefon und der Netzwerktechno-
logie. Mit dem Neubau suchten wir jemanden, der möglichst alle 
unsere IT-Bedürfnisse abdecken kann. Comfox  war der einzige 
Anbieter, der für alle Anforderungen Lösungen anbieten konnte. 

Wie lief das Projekt für Sie als Auftraggeber ab?

Nach dem Vorprojekt wurden die einzelnen Technologien ein-
zeln offeriert. Nach Vertragsunterzeichnung hat Comfox sofort 
die benötigten Apparate beschafft und alles wurde terminge-
recht und zu unserer Zufriedenheit installiert.

Welchen Mehrwert haben die Anwender vom 
neuen System?

Wir hatten die Anforderung, dass wir neue Technologien mög-
lichst effizient einsetzen. Comfox hat uns mit einigen Lösungs-
ansätzen überzeugt. Es wurde ein komplett neues Netzwerkkon-
zept über alle Standorte ausgearbeitet. 

Weiter war es uns wichtig, dass die gesamte Gebäudetechnik 
über eine einheitliche Netzwerkinfrastruktur betrieben wird und 
die Sicherheit und Aktualität durch Comfox gewährleistet wird. 
Somit musste sich Comfox mit sämtlichen Leistungserbringern 
wie HLK, Gebäudeautomation, Solaranlage, Schankanlage, Kas-
sensystem, Branchensoftwarelieferant auseinandersetzen.

Im 3. OG sind ebenfalls noch 13 Studios mit W-LAN versorgt. 
Auch dafür musste ein passendes Lösungskonzept erarbeitet 
werden. Mit dem Umzug haben wir zugleich die gesamte Te-
lefonielösung über alle Standorte erneuert. Zudem wurde un-
ser Beschallungssystem in der Produktion mit der neuen Tele-
fonie kombiniert. Die Videoüberwachung wurde auf den neuen 
Standort erweitert und zu guter Letzt wurde die IT-Infrastruktur 
auf den neuesten Stand gesetzt.

Sind Sie mit der Unterstützung durch die comfox zufrieden?

Ja, sehr! Wir verfügen jetzt über eine geeignete, moderne Infra-
struktur, die unsere Bedürfnisse auch in nächster Zukunft noch 
abdecken wird und dies zu Kosten, die ein Handwerksbetrieb 
tragen kann.

"Wir können comfox als zuverlässigen Partner  
weiterempfehlen und werden die Zusammenarbeit  
auch in Zukunft weiterführen."

Peter Speck,  Geschäftsführer
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Speck Genuss AG

New building & implementation 
completely new ICT concept
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The initial situation

Speck Genuss AG had its main location on Alpenstrasse in the 
city of Zug. Production there was bursting at the seams. It was 
therefore decided to break new ground and realize a new buil-
ding project. The new production facility at Industriestrasse 70 
is ultra-modern, energy-efficient and tailored to the processes. 
With this change, the modernization of the entire ICT infrastruc-
ture was also implemented.

The added value for the customer

A consistent, low-maintenance and efficient ICT infrastruc-
ture that ideally supports communication and processes in dai-
ly work, is user-friendly and easily scalable.

The products and services used

• For a stable network and the communication between the 
different locations the reliable products of the ISP's WWZ 
and green.ch were used

• Comfox Network Services (LAN & WLAN)
• Comfox UC Services (3CX)
• Local application servers with Comfox Server Management
• MS365 for Exchange online and Sharepoint
• Comfox Backup Services for MS365 and Server
• Loxone as a link between telephony, audio and door 

intercoms

The customer

Klemens Oswald Speck founded the SPECK confectionery in 1895. 
It is now run by Peter and Walter Speck as a successful family busi-
ness in the 4th generation. In Zug, the company has six locations. 
Confiserie Speck is a company with a lot of tradition. At the same 
time, they focus on the opportunities created by current innova-
tions. They run their businesses with an awareness of the ecologi-
cal and social responsibility that has been handed down to them. 
 
Confiserie Speck has been offering indulgence for over 125 years. On the 
occasion of the anniversary, the largest Zug cherry cake in the world was 
produced. This was produced under precisely defined conditions exact-
ly on the 125th birthday, on Saturday, January 25, 2020 in the Metalli 
Zug. The largest cherry cake in the world has a diameter of four meters 
and weighs 241 kg.

The manufacturer

Fortinet FortiGate Next Generation fire-
walls provide comprehensive protecti-
on with outstanding performance at the 
best price/performance ratio.

www.forinet.com

Microsoft is a leading global provider of 
computer software and hardware, mobile 
and gaming systems, and cloud services

www.microsoft.com

N-able offers modular security solutions 
with integrated mon toring, manage-
ment and ticketing.

www.n-able.com
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Mr Speck, why did you choose comfox as your ICT
service provider? What tipped the scales?

The cooperation with Comfox exists since their foundation. Until 
the new building, mainly for the telephone and network techno-
logy. With the new building, we were looking for someone who 
could cover as many of our IT needs as possible. Comfox was 
the only provider who could offer solutions for all requirements.  

How did the project work for you as the client?

After the preliminary project, the individual technologies were 
offered individually. After signing the contract, Comfox imme-
diately procured the required equipment and everything was in-
stalled on time and to our satisfaction.

What added value do users get from the new system?

We had the requirement that we use new technologies as efficiently 
as possible. Comfox convinced us with some solution approaches. 
A completely new network concept was developed for all locations.  
 
Furthermore, it was important to us that the entire building tech-
nology is operated via a uniform be operated via a uniform net-
work infrastructure and that the security and up-to-dateness is 
guaranteed by Comfox. Thus, Comfox had to deal with all service 
providers such as HVAC, building automation, solar system, di-
spensing system, cash register system, branch software supplier. 
 
On the 3rd floor, 13 studios are also still supplied with W-LAN. A 
suitable solution concept had to be developed for this as well. At 
the same time, we renewed the entire telephony solution across 
all locations. In addition, our public address system in produc-
tion was combined with the new telephony. Video surveillance 
was extended to the new location and, last but not least, the IT 
infrastructure was brought up to date.

Are you satisfied with the support provided by comfox?

Yes, very much! We now have a suitable, modern infrastructure 
that will continue to meet our needs in the near future, and at a 
cost that a craftsman's business can bear.

"We can recommend comfox as a reliable partner  
partner and will continue the cooperation in the  
continue in the future."

Peter Speck,  CEO
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