
Mobiles Arbeiten leicht gemacht
Mobilität wird immer wichtiger für uns Menschen. 
Mit dem IT-Arbeitsplatz aus unserer Cloud gewinnen 
Sie Unabhängigkeit. Für «first 365 desktop» 
braucht es einen Computer und eine Internetver- 
bindung – mehr nicht!

Ihre Vorteile
– Jederzeit Zugriff, unabhängig von Ort, Zeit und Gerät.
– Office-Applikationen und Microsoft Exchange sind (Office 365 oder  
 «first 365 hosted exchange») auf Wunsch inbegriffen.
– Beliebig kombinierbar mit anderen «first 365»-Services.
– Ideal für Startups aufgrund wegfallender Investitionskosten (Save the Capex).
– Dank monatlichem Fixpreis sind die Kosten planbar.
– Es gibt keine zusätzlichen Kosten für Wartungen und Lizenzen.

Unser Angebot
Wählen Sie das passende «first 365 backup»-Cloudprodukt für Ihre
Bedürfnisse aus:

• first 365 desktop basic • first 365 desktop standard
• first 365 desktop advanced 

first 365 desktop

www.first365.swiss



Der persönliche IT-Arbeitsplatz aus der 
Cloud mit Multi-Faktor-Authentifizierung, 
30 GB Speicherplatz pro Benutzer, regel-
mässiger Wartung und Support.

• Zugriff auf den persönlichen IT- 
 Arbeitsplatz (Desktop) von überall.
• Optional erhältlich gewünschte
 Office-Applikationen
• Optional erhältlich zusätzlicher  
 Speiche.

Wie «first 365 desktop basic», zusätz-
lich mit Microsoft Office 365 oder Micro- 
soft Office 2019 Standard.

• Zugriff auf den persönlichen IT- 
 Arbeitsplatz (Desktop) von überall.
• Gewünschte Office-Applikationen  
 sind vorhanden.
• Supportleistungen für «first 365  
 desktop» sind inbegriffen (nicht für  
 Hardware).
• Optional erhältlich zusätzlicher  
 Speicher.

Wie «first 365 desktop standard», zu-
sätzlich mit Microsoft Exchange (aus 
Office 365 oder «first 365 hosted ex-
change»).

• Zugriff auf den persönlichen IT- 
 Arbeitsplatz (Desktop) von überall.
• Gewünschte Office-Applikationen  
 sind vorhanden.
• Die Mailfunktion von Microsoft  
 Exchange kann genutzt werden.
• Supportleistungen für «first 365  
 desktop» sind inbegriffen (nicht für  
 Hardware).
• Optional erhältlich zusätzlicher  
 Speicher.

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.

first 365 desktop
basic

first 365 desktop 
standard

first 365 desktop  
advanced 

Die Mindestvertragsdauer bei allen Services beträgt ein Jahr. Danach kann der Vertrag 
auf Ende jedes Monats gekündigt werden.
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