Sicherheit und Effizienz
durch zentralen Datenspeicher im eigenen Netzwerk
Ein plötzlicher Systemausfall, ein Verschlüsselungstrojaner oder versehentlich gelöschte
Daten: Besonders für kleine und mittlere Unternehmen können solche Ereignisse
wirtschaftlich relevante Einbußen bedeuten. Ein „Network Attached Storage“ (NAS), ein
ans Firmennetz angeschlossener Speicher, kann helfen, solchen Situationen proaktiv
zu begegnen. Außerdem eignet er sich dazu, Arbeits- und Produktionsprozesse zu
beschleunigen.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Einsatz dieser integrierten Datensicherungssysteme bietet vielfältige Vorteile und
Möglichkeiten, um die betriebliche Effizienz zu steigern und abzusichern:
˓ Die zentrale Speicherung im firmeneigenen Netzwerk schützt vor Cyberangriffen
˓ Die Vernetzung mit den Unternehmensrechnern ermöglicht einen schnellen

Datenaustausch innerhalb des Betriebs; als Server genutzt sogar von außerhalb
˓ Das NAS ermöglicht es, Festplatten zu spiegeln, sprich, die Daten eins zu eins auf

eine weitere Festplatte zu kopieren. Im Falle eines Festplattenausfalls ist daher ein
zeitnahes Wiederherstellen der Daten möglich
˓ Durch Schnittstellen im System können auch Überwachungskameras angebunden

und Bilder aufgezeichnet werden
˓ Als schneller Datenspeicher eignet es sich auch als Speicherort für virtuelle

Maschinen

ToasterNet GmbH
Bahnhofplatz 1 | 91054 Erlangen
Telefon: +49 9131 91894730 | Fax: +49 9131 91894739
info@toasternet.eu | http://www.toasternet.eu

Ȓ601"*ȒǤǥǢ
Das leistungsfähige NAS-System TSǤǥǢ3,+4&/!!"+1"+*"+$"+
und Sicherheitsansprüchen kleinerer
und mittlerer Unternehmen gerecht. Es
lässt sich beispielsweise als ein großer,
zusätzlicher und zentraler Speicher ins
eigene Firmennetz integrieren

Einbindung und Wartung vom IT-Fachmann
Wir unterstützen Sie bei der detaillierten Auswahl, stimmen die Konfiguration auf
die individuellen Anforderungen Ihres Firmennetzwerkes ab und übernehmen die
fachmännische Einbindung sowie Wartung des Systems.

Sie haben noch Fragen oder ganz individuelle Vorstellungen?
Lassen Sie uns darüber sprechen!
Wir vertrauen bei NAS-Systemen auf Produkte des Herstellers QNAP
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das thailändische Unternehmen eine breite Produktpalette zu bieten – für Kleinunternehmer,
den Mittelstand aber auch Konzerne. Eins ist allen jedoch gemein: Sie sind ein großer zentraler Datenspeicher im jeweiligen
Unternehmensnetzwerk, wie eine Festplatte, auf die jeder Mitarbeiter jederzeit Zugriff haben kann.
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