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Rechenzentrum 

Die  Hürl imann Informat ik  AG  bietet  e ine moderne ,  s ichere Rechenzentrums-Infrastruktur  an .   
 
Bere i ts über  80 Organisat ionen mit  über  300 Nutzern  nutzen das Rechenzentrum der  Hürl imann 
Informat ik  AG .  

Highlights 

•  Ihre  Daten s ind  be i  uns  s icher  und gesi-
chert !  

•  Bedürfn isgerechtes Angebot  ohne hohe  
Investi t ionskosten 

•  Ihre  Daten ble iben in jedem Fal l  in  der  
Schweiz  

•  Nebst  den Sicherungsze iten  une inge-
schränkter  Zugr if f  

•  Zugri f f  von  bel iebigem Standort  aus  
•  Backups werden durch uns vorgenommen 
 

 
 
 
Überdurchschnittl iche Sicherheit  
Unser  Rechenzentrum bef indet  sich  in  e inem 
ehemal igen Banktresor .  Für  den E intr it t  muss  
e in  mehrstuf iges  Zutr i ttsver fahren durchlau-
fen werden.  Ausserdem verfügen wir  über  e in  
elektronisches  S icherheitsüberwachungs-
system.  Hiermit  er langen wir  e ine  überdurch-
schnit t l iche  S icherhe it  für  Ihre  Daten.  
 
 
 
Proaktive  Überwachung  
Unsere System-Spez ia l isten überwachen d ie  
Infrastruktur  des Rechenzentrums mittels  
proaktiver  Überwachung.  Somit  s ind  Stö-
rungsbehebungen mögl ich ,  bevor  S ie  d ies  
überhaupt  wahrnehmen.  
 
 
 
Kostenloser  Support  
Supportanfragen ,  welche s ich  auf  das Re-
chenzentrum bez iehen ,  s ind  bere i ts im 
Grundpaket  enthal ten.  

 
 
 
Wir  sichern  Ihre  Daten 
Die Daten werden auf  dem Rechenzentrum 
abgelegt  und durch uns mehrmals  tägl ich  ge-
s ichert .  Ebenfal ls  werden durch uns Backups 
erste l l t .  Somit  müssen Sie  s ich  n icht  mehr 
um die  Sicherung Ihrer  Daten kümmern ,  da  
ke ine weitere  S icherung mehr notwendig ist .  
Sämtl iche Daten werden in  der  Schweiz  auf-
bewahrt .  
 
 
 
Zugr iff  von überall  
Loggen S ie  sich vom Arbeitsplatz ,  zu Hause  
oder  anderen Standorten e in  um Ihre  Arbe iten  
zu  erledigen .  Das  e inz ige  was S ie  benöt igen ,  
ist  e ine Internetverb indung.  
 
 


