
OnStash Backup 
Die Lebensversicherung für Ihre Geschäftsdaten 

Haben Sie eines der aufgeführten Probleme?  

• Sie haben nicht die Hardware-Kapazitäten um alle Geschäftsdaten in-

tern im Unternehmen aufzubewahren? 

• Der Aufwand einer katastrophensicheren Datensicherung ist ihnen zu 

hoch? 

• Der Schutz sensibler Geschäftdaten ist für Sie ohne professionelle Be-

ratung einfach zu heikel? 

Haben Sie sich schon einmal die Frage ge-

stellt, wie kritisch es wäre, wenn Sie Ihr 

Notebook verlieren oder dieses entwendet 

werden würde? Wenn Ihr PC oder Ihre 

Server durch ein Feuer oder andere höhe-

re Gewalt zerstört werden? Möglicher-

weise besitzen Sie momentan Datensiche-

rungen auf Magnetbänder oder externe 

Festplatten, aber auch diese sind vor Zer-

störung oder Diebstahl nicht sicher. 

Mit OnStash Backup sind Sie stets auf der 

sicheren Seite. Schützen Sie dabei Ihre Da-

ten zuverlässig und sicher in zwei unab-

hängigen Hochsicherheits-Rechenzentren 

via Internet. Durch eine Verschlüsselung 

und Komprimierung der Daten noch vor 

der eigentlichen Übertragung stellen wir 

sicher, dass Ihre Daten während dem Ver-

sand und der Speicherung vor fremden 

Zugriff durch Dritte geschützt sind.  

Dann ist OnStash Backup Ihre Lösung! 



Durch unsere Backup-Software, wird eine 

sichere Verbindung direkt in das Hochsi-

cherheits-Rechenzentrum aufgebaut. Da-

bei können Sie selbst bestimmen welche 

Daten gesichert werden sollen und wie oft 

das passieren soll.  

Anschließend werden in regelmäßigen Ab-

ständen alle Änderungen an Ihren Daten 

vollautomatisch in die Rechenzentren 

übertragen. Somit ist die Aktualität des 

Backups stets garantiert und das Übertra-

gungsvolumen wird gleichzeitig auf ein 

Minimum reduziert.  

Um einen Überblick über die Änderungen 

an Ihren Backup-Sets zu behalten, erhalten 

Sie nach jeder Datensicherung per E-Mail 

einen Backup-Bericht. 

Mit OnStash Backup benötigen Sie keine 

zusätzliche Hardware mehr für Ihre Daten-

sicherung. Unser Helpdesk ist jederzeit 

kostenfrei für Sie erreichbar. Wir unter-

stützen Sie gerne beim Einrichten des Ba-

ckups wie auch bei allgemeinen Fragen zur 

Wiederherstellung aller oder einzelner 

Dateien.   

Sie wollen genau wissen wo Ihre Daten 

gespeichert werden? Kein Problem! Ver-

einbaren Sie jederzeit mit uns einen Be-

sichtigungstermin in einem der Hochsi-

cherheits-Rechenzentren. Überzeugen Sie 

sich dabei selbst vor Ort von unseren Si-

cherheitsstandards. 

Ihr Nutzen auf einen Blick  

• Service als Public, Private oder Hybrid Cloud nutzbar 

• Anwenderfreundlichkeit durch einfach bedienbare Software  

• Zugriff auf frühere Dokumentenversionen für die Wiederherstellung  

• Professionelle Beratung und Betreuung  

• Unkomplizierte Erfüllung gesetzlicher Vorschriften  

• Redundante, katastrophensichere Datenhaltung 
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