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iBOSWorld Web Service Features & Benefits

iBOSWorld™ Web Service

• Enables the remote review and analysis of battery
room performance — at a single facility or at
multiple sites.

• Saves money by helping avoid the purchase of
unneeded batteries.

• Avoids disruptions to operations caused by too
few batteries.

• iBOSWorld Web Service subscriptions are available
in one-, three- and five-year plans.
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