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first frame networkers

So profitieren Sie von Cloud-Services. Durch
das Mietmodell können Sie die IT-Kosten
gut kalkulieren. Investitionen in neue Infrastruktur fallen weg.
Ihre Vorteile:
Mietmodell: Bezahlen Sie nur, was Sie wirklich brauchen
Ressourcen und Kapazität nach Bedarf
Fernzugriff auf Ihre Applikationen von überall
Moderne, qualitativ hochstehende und sichere Hardware
Sie kennen Ihren persönlichen Ansprechpartner
Ihre Daten bleiben garantiert in der Schweiz!
Ganz nach Ihren Wünschen

Ganz in Ihrer Nähe

Auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche massgeschneidert planen und realisieren wir Ihre
Cloud-Infrastruktur. Nach Bedarf können wir
Ihre Infrastruktur in kurzer Zeit erweitern. Sie
profitieren gleichzeitig von sinkenden Stromkosten und wegfallenden Unterhaltskosten für
eigene Server, Klimaanlage usw. Als zusätzlichen Vorteil haben Sie jederzeit von überall
her Zugriff auf Ihre Applikationen und Daten.
Dieser Remote-Zugriff bringt Ihnen zusätzliche Flexibilität, egal ob Sie im Büro vor Ihrem
PC sind, mit dem Notebook im Zug sitzen oder
mit dem Tablet in den Ferien im Liegestuhl liegen.

Vertrauen Sie Ihre IT-Systeme den Fachspezialisten der first frame networkers ag an. Wir
betreiben die «first 365»-Rechenzentren an
zentralen Lagen in der Schweiz. Sie wissen jederzeit, wo sich Ihre Daten befinden und wer
Ihre persönlichen Ansprechpartner sind.
Höchste Sicherheit ist garantiert durch biometrische Zutrittskontrollen, Schleusen und Videoüberwachung. Redundante Klimaanlagen,
getrennt abgesicherte Stromkreise, mehrstufige Notstromversorgungen sowie Gaslöschanlagen sichern die Basis-Infrastruktur ab.
Die first frame networkers ag überwacht diese
rund um die Uhr. So werden Probleme erkannt,
bevor sie entstehen.
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Wir sind Cloud. Seit einigen Jahren bietet die
first frame networkers ag mit den «first 365»Cloud-Services eigene Cloud-Produkte für
Unternehmen an. Nutzen Sie unsere Erfahrung.
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Interessiert? Das «first 365»-Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns über info@first365.net oder Telefon 041 768 08 00.
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«first 365»-Cloud-Services. Sie erhalten einzelne
standardisierte Cloud-Services zu einem fixen
Preis oder auf Ihre Wünsche abgestimmte virtuelle
Server gemäss individueller Vereinbarung.
Individuelle Cloud-Services
first 365 vServer

Ihre individuelle Private-Cloud-Infrastruktur als Service. Die virtuelle Serverlösung, aus unseren Schweizer Rechenzentren und verwaltet von Ihren persönlichen Ansprechpersonen in der Schweiz.
Nach Ihren Anforderungen und Wünschen aufgebaut.

Standardisierte Cloud-Services
first 365 desktop

Ihr IT-Arbeitsplatz in der Cloud steht immer zur Verfügung, unabhängig davon, wo, wann und mit welchem Gerät Sie arbeiten.

first 365 box

Filesharing aus der Schweiz für Unternehmen, damit Sie jederzeit
einfach auf Ihre Daten zugreifen und auch mit externen Partnern
sicher zusammenarbeiten können.

first 365 online backup

Ihre Daten von Servern und Clients werden per Online-Backup in die
streng überwachten «first 365»-Rechenzentren gesichert.

first 365 hosted exchange

Auch unterwegs einfach, sicher und schnell kommunizieren. Mit
«first 365 hosted exchange» können Sie überall auf Ihre E-Mails,
Kontakte, Aufgaben und Termine zugreifen.

first 365 e-mail-filtering

Mit «first 365 e-mail-filtering» säubern wir den Mailverkehr, bevor Spam oder Malware bei Ihnen Schaden anrichten kann.

first 365 e-mail-encryption

E-Mails verschlüsselt und rechtsgültig signiert versenden. Die
übermittelten Nachrichten sind nur für den berechtigten Empfänger einsehbar.

first 365 e-mail-archiving

E-Mails bilden neben der Telefonie den Standard-Kommunikationskanal im Geschäftsalltag. Umso wichtiger sind die effiziente Archivierung und die garantierte Verfügbarkeit der elektronischen Korrespondenz.
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Public Cloud-Services. Wenn Sie kurzfristig
massive Rechenleistungen benötigen, kann
es Sinn machen, diese bei einem globalen
Anbieter zu beziehen.
Public Cloud-Services
Microsoft Azure

Diese innovative Lösung von Microsoft stellt Ihnen eine bedarfsgesteuerte und skalierbare Cloud-Infrastruktur bereit, die sich praktisch jeder neuen Geschäftsanforderung anpasst.

Microsoft Office 365

Mit Office 365 haben Sie von überall aus Zugriff auf die vertrauten
Microsoft Office-Anwendungen sowie auf leicht zu verwaltende ITServices der Unternehmensklasse.

Sophos Cloud

Schutz für Windows, Mac und mobile Geräte in einer Lösung: Verwalten Sie Endpoint-Sicherheit und mobile Geräte gemeinsam über
eine zentrale Konsole.

Mount10 Online-Backup

Die vollautomatische Online-Datensicherung via Internet ins Bergmassiv bietet maximale Sicherheit.

Die Cloud-Spezialisten der first frame networkers ag unterstützen Sie bei der Konfiguration und Integration dieser Public Cloud-Services in Ihre bestehende Architektur.

Hybrid-Lösungen. Mischen Sie unsere CloudServices mit denen von globalen Anbietern oder
verbinden Sie Cloud-Services mit Ihrer eigenen
Infrastruktur. Wir finden gemeinsam mit Ihnen
die richtige Form für Ihr Unternehmen.

www.first365.net

first frame
networkers
first frame networkers ag
ict services + ict solutions
haldenstrasse 1
ch–6340 baar
www.firstframe.net
+41 41 768 08 00
info@firstframe.net

Ihre Begeisterung ist unser Ziel
Die inhabergeführte first frame networkers
ag konzipiert, realisiert und unterhält ICT-Infrastrukturen für kleine, mittlere und grosse
Unternehmen in der ganzen Deutschschweiz.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und
beschäftigt heute rund 60 Mitarbeitende. first
frame ist der verlässliche ICT-Partner – effizient, partnerschaftlich, kalkulierbar. Beste
Qualität, faire Konditionen, eine hochstehende Ausbildung und eine gute Unternehmenskultur sind die zentralen Werte.
Bei uns sind Ihre Daten sicher
Immer mehr Unternehmen betreiben ihre zentrale Informatik-Infrastruktur nicht mehr selbst
in den eigenen Räumlichkeiten. Diesen Trend
beantwortet die first frame networkers ag seit
einigen Jahren mit den «first 365»-Cloud-Services. Dafür stehen eigene moderne Rechenzentren an verschiedenen Standorten in der
Schweiz zur Verfügung. Höchste Sicherheit ist
garantiert! Der Kunde weiss jederzeit, wo sich
seine Daten befinden und wer die Ansprechpartner sind.

