
Kommunikation für höchste Ansprüche
Unterwegs einfach, sicher und schnell kommunizieren  
ist heute Standard. Mit den «first 365 e-mail»-Cloud- 
produkten haben Sie überall Zugriff auf Ihre E-Mails, Kon-
takte, Aufgaben und Termine. Sie sind sicher vor Spam, 
Mal- und Ransomware. Ihre Mails können Sie ver-
schlüsseln und signieren.

Ihre Vorteile
– Zugriff auf E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Termine von überall.
– Überwachung der Infrastruktur durch die first frame networkers ag.
– Datenhaltung und Leistungserbringung erfolgen ausschliesslich

in der Schweiz.
– Sie sparen Investitionen in eigene Infrastruktur und haben weniger

Arbeitsaufwand.
– Alle E-Maildienste von einem Anbieter mit Service Desk in der Schweiz.

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

• first 365 e-mail hosted exchange
• first 365 e-mail encryption

• first 365 e-mail filtering

first 365 e-mail

www.first365.swiss



www.first365.swiss

Ohne eigene Infrastruktur auch von un-
terwegs einfach, sicher und schnell kom-
munizieren. Sie können überall auf Ihre 
E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Termi-
ne zugreifen. Unsere Infrastruktur ba-
siert auf Microsoft Exchange.

• Der Schutz vor Spam, Mal- und
Ransomware ist inbegriffen.

• Es wird täglich ein Backup erstellt.
•  Die Einbindung in bestehende

Mailsysteme ist einfach (AD-Integ- 
 ration).
•  Verwendung der eigenen Domain.
•  Optional können Sie bis zu 50 GB

Speicher belegen.

Alle an Sie gerichteten E-Mails passie-
ren zuerst den Mail-Gateway bei uns und 
werden dort auf Spam, Mal- und Ransom-
ware kontrolliert. Wenn keine Bedrohung 
festgestellt wird, werden die E-Mails an 
Ihren Mailserver weitergeleitet.

• Wir sorgen in unserem Rechen-
 zentrum für einen unterbrechungs- 
 freien Betrieb.
•  Sie profitieren vom bestmöglichen

Schutz durch Sandbox-Technologie.
•  Quarantäne-Funktion mit täglichem

Report.

Unsere Verschlüsselungs-Technologie ge-
währleistet die Erfüllung aller Standards 
bezüglich Datenschutzes und Compli-
ance. Sie sind in der Lage, Ihre E-Mails zu
verschlüsseln und durch digitale Zertifi-
kate rechtskräftig zu signieren, um die 
Authentizität und die Integrität der Nach-
richten zu gewährleisten.

• Automatische End-to-End-Ver- und
-Entschlüsselung.

• Sichere Kommunikation mit Externen
ohne eigene Verschlüsselungslösung.

• Unterstützung aller gängigen Ver- 
 schlüsselungs Standards.
• Bedienerfreundliche digitale E-Mail-

Signatur mit Benutzerzertifikat
(secure sign & mail).

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 e-mail   
hosted exchange

Erhältlich in den 
Versionen basic, 
standard und 
advanced.

first 365 e-mail 
filtering

Erhältlich in den 
Versionen small, 
medium und large.

first 365 e-mail
encryption

Erhältlich in den Versionen 
secure mail und secure sign 
& mail.

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


