e-mail-backup

E-Mails sichern und
wiederherstellen
«first 365 e-mail-backup» ist ein cloudbasierter
Service, um Mailboxen eines Mailservers zu sichern.
Dabei ist es egal, ob dieser Mailserver vor Ort
(Exchange On-Premise) oder in der Cloud (Office
365) betrieben wird.
Schnelle und einfache Mailsicherung
Microsoft sieht für Exchange Online (Office 365) kein Sicherungskonzept vor. Möchte der Kunde
Mails, die älter als 30 Tage sind, wiederherstellen, so hat er heute keine Möglichkeit dies zu
tun. Genau hier kann «first 365 e-mail-backup» weiterhelfen. Die Mails werden in ein «first 365»Datacenter gesichert. Damit sind die Daten ausserhalb von Office 365 sicher aufbewahrt und
können jederzeit wiederhergestellt werden.
Die Datensicherung erfolgt täglich an einem Standort in der Schweiz. Die Mails werden über einen
Zeitraum von einem Jahr aufbewahrt. Der Service steht täglich während 24 Stunden an allen
7 Wochentagen zur Verfügung. Ein Internetzugang und ein SSL-Zertifikat werden vorausgesetzt.
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Der Service beinhaltet folgende Leistungen:
–
–
–
–

Sichern von E-Mails in das «first 365»-Datacenter
Mailaufbewahrung während eines Jahres
Kontrolle des Backups und Benachrichtigung des Kunden
Support im Zusammenhang mit dem Service

Ihre Vorteile

– sichere Übertragung der verschlüsselten und komprimierten
Daten in die topgesicherten «first 365»-Rechenzentren in der 			
Schweiz
– lückenlose Überwachung durch die first frame networkers ag
– Datenhaltung und Leistungserbringung ausschliesslich in
der Schweiz
– einfache Wiederherstellung der Daten
– von der Mailboxgrösse unabhängiger Preis
– keine Installation von Drittsoftware auf dem Mailserver
notwendig (agentless)

Preise
CHF 5.50 (exkl. MWST) pro Monat / Mailbox
Die Mindestvertragsdauer beträgt ein Jahr. Danach kann der Vertrag mit einer Frist von drei Monaten
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?
Das «first 365»-Team steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns über info@first365.net oder +41 41 768 08 00.

