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Online-Backup 

Bei Datenverlusten sind die Kosten für eine Datenrettung oder erneute Erstellung der Daten 
viel höher, als die Kosten für ein Online-Backup - ganz abgesehen vom persönlichen Stress. 
Darüber hinaus können oftmals einmalige Daten überhaupt nicht neu erstellt werden und blei-
ben für immer verloren. 

Highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sichern Ihre Daten! 

Die Hürlimann Informatik AG übernimmt 
die Sicherung Ihrer Daten. Sie müssen kei-
ne Tape- oder Harddiskwechsel mehr vor-
nehmen. 

Warum online sichern? 

Bei einem Online-Backup sparen Sie nicht 
nur Ausgaben für zusätzliche Hardware, es 
ist kostengünstiger, bequemer und siche-
rer. 

Externer Standort 

Bei einer Sicherung in der direkten Server-
Umgebung besteht bei einem Brand oder 
Wasserschaden immer ein Risiko, dass 
mehr als nur der Server beschädigt wird. 
Dann sind auch die lokalen Backups zerstört 
und die Daten verloren. Indem Sie die Da-
ten mittels Online-Backup sichern, können 
Sie dieses Risiko eliminieren. 

 

Minimale Datenübermittlung 

Nach der ersten Vollsicherung werden nur 
noch die Änderungen innerhalb der Dateien 
gesichert, wodurch eine minimale Daten-
übermittlung möglich ist. Ihr Backup 
wächst, ohne dass neue Sicherungs-
Hardware beschafft werden muss. 

Sicherungsprotokoll 

Wir kontrollieren täglich Ihr Sicherungspro-
tokoll. Somit können Sie die Sicherung 
komplett vergessen. Sobald eine Sicherung 
fehlerhaft ist, bemerken wir dies und leiten 
die notwendigen Schritte ein. 

Wiederherstellung 

Für die Wiederherstellung der Daten müs-
sen keine alten Tapes/Harddisks aufbe-
wahrt werden. Auch nach einem Notfall 
können Sie auf die Backupdaten zurückgrei-
fen, da jene bei einem Brand oder ähnliches 
dank des externen Standorts nicht verloren 
gehen. 
  

 Praktisch und sicher 

 Keine Organisation für Tape-/ Harddisk-
wechsel 

 Backup wächst, ohne das neue Siche-
rungs-Hardware beschafft werden muss 

 Backupdaten verschlüsselt auf einem 
Server abgelegt 

 Rücksicherung der Daten auch im Notfall 
möglich 

 Sicherungsprotokoll werden täglich ge-
prüft 
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