
Seit 23 Jahren IHR individuelles Rechenzentrum!

Lösungsorientierte und 
herstellerunabhängige Beratung
Wir sind weder Systemhaus, noch haben wir Verträge mit 
einzelnen Herstellern. Dadurch sind wir nicht darauf 
angewiesen bestimmte Herstellerlösungen zu favorisieren.
Die Grundlage unserer Beratung bildet die zu lösende 
Problemstellung sowie Ihrer individuellen Kundenwünsche.
Wir sind stets bemüht die bestmögliche (und dem Budget 
angemessene) Lösung für Sie umzusetzen.
In der Gründerszene haben wir uns – insbesondere durch 
das Stellen der richtigen Fragen bei der Konzeption – 
einen guten Namen erarbeitet.

Seit 2011 wird das Rechenzentrum mit Strom 
aus ausschließlich regenerativen Energien über 
einen RECS-zertifizierten Strom-Lieferanten 
betrieben. Auch der sparsame Umgang mit

der Energie wird seit Jahren praktiziert. Dazu gehört 
neben einer hocheffizienten Kühlung auch der Einsatz von 
energiesparenden Servern sowie anderen – den Energie-
verbrauch senkenden – Maßnahmen.

Eigenes Rechenzentrum 
Als inhabergeführtes Unternehmen (gegründet 1989) 
betreiben wir ein eigenes Rechenzentrum im Hamburger 
Stadtteil Barmbek-Süd.
Wir bieten vor allem unsere eigenen Flächen und Dienst-
leistungen an, allerdings können wir auch – für räumliche 
Redundanz – Nutzflächen bei anderen Rechenzentren 
anbieten. Nur durch diese Unabhängigkeit können wir 
unseren Kunden einen außerordentlichen Grad an
Flexibilität und Leistungsfähigkeit gewährleisten.

IPv6 - voll verfügbar
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sind die, für mit 
dem Internet verbundenen Geräte erforderlichen 
IPv4-Adressen, sehr knapp geworden. 
Aus diesem Grunde müssen alle mit dem Internet 
verbundenen Geräte sukzessive von dem alten Adress-
verfahren IPv4 um das neue und wesentlich mehr Adressen 
bietende Verfahren IPv6 erweitert werden. Wir sind bereits 
seit 2011 IPv6-Ready. 
Dass heißt unser Netzwerk unterstützt bereits 
heute die neue Adressierung und Sie können bei 
uns sofort IPv6 nutzen.

Sicherheit
Das Thema Sicherheit ist im Bereich EDV / IT /
Rechenzentrum sehr vielfältig.
Neben der Zutritts-(Serverraum) und Zugangssicherheit 
(Konsolenzugriff) sind auch die Begriffe Verfügbarkeit, 
Zugriffskontrolle und Sicherstellung der Verfügbarkeit 
(Backup/Wiederherstellung) Themen, bei denen wir uns 
unserer Verantwortung bewusst sind und Ihnen gern 
helfen. Unser zertifizierter Datenschutzbeauftragter hilft 
ihnen auch gern bei den beiden „Inhouse“-Themen 
„Weitergabe- und Eingabekontrolle“.

XING über uns:
„Als kompetenter Dienstleister waren Sie 
in den vergangenen Jahren ein wichtiger 
Faktor für unseren Erfolg. Darauf können 
Sie und Ihr Unternehmen sehr stolz sein – 
und wir uns bei Ihnen herzlich bedanken!“
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Wir bieten IT aus einer Hand
- kompetent und persönlich -  
von Menschen für Menschen.

  

Platz für Ihre Notizen:

Persönlicher und flexibler Service
„Mache deine Kunden glücklich, sonst tut es jemand 
anderes“ ist unsere Maxime. Aus diesem Grund 
nehmen wir jeden Kundenwunsch ernst und setzen 
Anforderungen flexibel und schnellstmöglich um.
Dabei hilft es uns, kein Großunternehmen zu sein, 
sondern unsere Kunden und deren Anforderungen 
und Befindlichkeiten zu kennen.
Dadurch ist es uns möglich, Sie auch proaktiv und 
individuell bei neuen Möglichkeiten und Lösungen zu 
informieren und ihnen auch in der Laufzeit stets die 
optimale Umsetzung bieten zu können. 

Sie haben spezielle Anforderungen? 
Sprechen Sie uns gerne an.

Testen 
Sie uns!
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