first 365 backup

Cloud-Backup für Ihre wertvollen Daten
Daten sind das wichtigste Gut im digitalen Zeitalter.
Da ist nur der beste Service gut genug. Wir sichern
Ihre Daten per Online-Backup in die leistungsfähigen
«first 365»-Rechenzentren in Bern und Zürich.
So sind Sie jederzeit auf der sicheren Seite.
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Ihre Vorteile
Eine sichere Übertragung der verschlüsselten und komprimierten Daten
in die «first 365»-Rechenzentren.
Die lückenlose Überwachung durch die first frame networkers ag.
Datenhaltung und Leistungserbringung sind ausschliesslich in der Schweiz.
Single Item Recovery: Anwender können einzelne Elemente wie E-Mails,
Kalender, Kontakte und Dateien wiederherstellen.
Sie sparen Investitionen in eigene Infrastruktur und haben weniger
Arbeitsaufwand.

Unser Angebot
Wählen Sie das passende «first 365 backup»-Cloudprodukt für Ihre
Bedürfnisse aus:
• first 365 backup on premises
• first 365 backup e-mail
• first 365 backup office 365
• first 365 backup cloud connect

www.first365.swiss

first 365 backup
on premises
ab CHF 18.– pro Monat

first 365 backup
e-mail
CHF 5.50 pro Monat / Mailbox

first 365 backup
office 365
CHF 4.50 pro Monat / Benutzer
& CHF 0.15 pro GB / Monat
Ab 500 GB gibt es einen
Rabatt von 15 %.

first 365 backup
cloud connect
CHF 10.– pro Monat / VM
& CHF 0.15 pro GB / Monat
Ab 15 TB gibt es einen
Rabatt von 30 %.

Ob es sich um Clients, Notebooks, Files, • Bezahlt wird nur der belegte
Mails oder Datenbankserver handelt –
Speicherplatz und einen fixer Preis
alles kann ins Backup integriert werden.
pro Client.
Gesichert werden nur geänderte Daten. • Optionales Jahres- oder QuartalsSie bestimmen in welchem Intervall geBackup auf externem Datenträger
sichert wird und wie lange die Daten auf(CHF 490.–).
bewahrt werden sollen.
• Es ist möglich Backups zusätzlich
End-to-End zu verschlüsseln.

Microsoft sieht für Exchange Online (Of- • Mailaufbewahrung während eines
fice 365) kein Sicherungskonzept vor.
Jahres.
Möchten Sie Mails, die älter als 30 Tage • Der Preis ist von der Grösse der
sind, wiederherstellen, kann «first 365
Mailbox unabhängig.
backup e-mail» weiterhelfen. Damit sind • Kontrolle des Backups und Benachdie Daten ausserhalb von Office 365 sirichtigung des Kunden im Fehlerfall.
cher aufbewahrt und können jederzeit
wiederhergestellt werden.

Wer bei Office 365 nicht nur Mails sichern • Die Dauer der Datenaufbewahrung
will, ist mit «first 365 backup office 365»
kann selber definiert werden.
bestens bedient. Gesichert und jederzeit • Abgerechnet wird pro User und die
wiederhergestellt werden können Shareeffektiv gesicherte Datenmenge.
Point Online Sites, Microsoft Teams, Ex- • Kontrolle des Backups und Benachchange Online oder Exchange On Prem
richtigung des Kunden im Fehlerfall.
und OneDrive for Business.

Die Anforderungen an die Aufbewah- • Bezahlt wird nur der belegte Speicherrungszeiten eines Backups sind in den
platz und einen fixer Preis pro VM.
letzten Jahren massiv gestiegen. Es ge- • Wir überwachen die ausgelagerten
nügen nicht mehr die letzten 30 Tage.
Backups und informieren bei
Mit «first 365 backup cloud connect»
Störungen.
können Sie Ihre Langzeitbackups sicher • Es ist möglich Backups zusätzlich
aufbewahren und jederzeit selbstständig
End-to-End zu verschlüsseln.
die benötigten Daten wiederherstellen.
Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Mindestvertragsdauer bei allen Services
beträgt ein Jahr. Danach kann der Vertrag auf Ende jedes Monats gekündigt werden. Für die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht von geschäftlicher Korrespondenz (OR 962)
empfehlen wir unser Produkt «first 365 e-mail-archiving».

Interessiert?
Die first frame networkers stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns über verkauf@firstframe.net oder +41 41 768 08 00.

www.first365.swiss

