Wir machen die Welt Digital
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Jederzeit ein gutes Gefühl haben, wenn man weiß dass die Daten sicher sind...

Der Wunsch
Wer seine Daten professionell in einer Cloud
ablegen möchte, steht vor ein paar Fragen. Sind die
Daten dort wirklich sicher? Denn niemand weiß
wirklich was genau passiert, wenn plötzlich der
Inhalt meines teuer gekauften Cloudspeichers
gähnende Leere anzeigt. Und wer garantiert einem,
dass sich meine Daten doch nicht ungewollt
vervielfältigen? Wir können das zumindest nicht
kontrollieren und testen wollen wir es schon gar
nicht.
Im Bereich Kommunikation mit einem Messenger
wissen wir auch nicht wie mit den Inhalten unserer
Nachrichten umgegangen wird. Wer liest und
speichert die denn alles so mit? Wäre es nicht super
etwas zu haben wo man genau weiß das niemand
mithört?

Die Erfüllung
Es gibt tatsächlich Cloud-Software die jeder
benutzen kann und darf, wenn er das richtige
Know-How besitzt. Sie können sich diese Cloud zu
Hause hinstellen oder bei jedem beliebigen
Serveranbieter unterbringen.
Sie sind der Chef und können Ihre eigenen Regeln
aufstellen. Sie entscheiden über den Zugriff. Sie
behalten die komplette Kontrolle über Ihre Daten
und Ihrer Kommunikation, egal ob Text, Sprache
oder Video.
Wir
installieren
das
System
auf
Ihrer
Wunschhardware und kümmern uns um die
Anbindung in Ihrem Netzwerk und / oder dem
Internet.
* Es gelten die aktuellen AGB und Leistungssätze
Beträge sind vorschüssig fällig und werden per SEPA eingezogen
Dokumente können hier abgerufen werden https://dokus.cybworld.de
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
STAND 01/2022

Unsere Leistungen im Überblick
Installation und Grundkonfiguration der Cloudanwendung auf
einer Wunschhardware mit redundanten Datenträgern
(Spiegel schützt vor Datenverlust bei defekter Festplatte)

Anbindung der Cloud an ein beliebiges Netz + erste Tests
Dokumentation der Konfiguration incl.
Auf Wunsch mit einer externen Backuplösung
Einweisung / Schulung bei Bedarf

Unser Lösungsvorschlag
CYBWORLD CONSULTING installiert die Cloud zu einem Festpreis. Hardware- oder
Serverkosten für Anschaffung oder Miete sind separate Kosten für Drittanbieter die
direkt durchgereicht werden. In unserem Festpreis ist die Beschaffung oder Order
mit incl., wir verschaffen das Tages-günstigste Angebot am zugänglichen Markt. Für
die Anbindung müssen alle technischen Voraussetzungen erfüllt sein, sonst fallen
weitere Kosten zum Standardsatz an. Wir empfehlen für die weitere Pflege einen
Managed Service Vertrag aus unserem Portfolio.

Bitte wählen Sie Ihre Wunschpakete aus:
Installation auf einer NAS
Installation auf einem Lokalen Server
Installation auf einem Hosted Server
Zusätzliche Backuplösung
Einweisung Schulung

1000,- €
1200,- €
1500,- €
250,- €
250,- €

Hiermit beauftrage ich die von mir hier ausgewählte Position*
AGB bestätigt ✘

Firma:
Ansprechpartner:
Anschrift:
PLZ, Ort:

Ort / Datum / Unterschrift

CYBWORLD CONSULTING
Senftenberger Str. 1 - 01998 Klettwitz
www.cybworld.de - info@cybworld.de - 035754 732 696

