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HI Cloud 

Datensicherhe it  wird bei  uns grossgeschr ieben und deshalb b ietet  d ie  Hürl imann Informat ik  öf-

fentl ichen Verwal tungen ,  Schulen ,  Energieversorgern  und KMU’s  e ine  hochsichere und zert i f i -

z ier te  Cloudlösung für  ihre  Daten an.   

 

Bere i ts  über  80  Organisat ionen mit  über  300 Benutzer  nutzen d ie  HI  Cloud der  Hürl imann Informa-

t ik .  

Highlights 

•  Ihre  wertvo l len Daten s ind be i  uns s icher  

und gesichert !  

•  Bedürfn isgerechtes Angebot  ohne hohe  

Investi t ionskosten 

•  Ihre  Daten ble iben in jedem Fal l  in  der  

Schweiz  

•  Nebst  den Sicherungsze iten  une inge-

schränkter  Zugr if f  

•  Zugri f f  von  bel iebigem Standort  aus  

•  Backups werden durch uns vorgenommen 

 

 

 

 

Die  HI  Cloud  

Das Vorgehen ist  s impel  und genial  zu 

gle ich .  D ie  Daten der  Verwal tung werden in  

der  HI  C loud abgelegt  und gesichert .  Um Ba-

ckups muss sich  n icht  mehr gesorgt  werden .   

 

Der  Spe icherplatz  in  der  HI  Cloud ist  jeder-

zei t  erweiterbar .  Auch zusätz l iche Benutzer  

können schnel l  und unkompl iz ier t  aufge-

schaltet  werden .   

 

D ie  öffentl iche  Verwal tung prof i t ier t  n icht  

nur  von den höchsten S icherhe itsstandards ,  

e iner  99 .99% Verfügbarke it  sondern  auch von 

Brandschutz  und vielem mehr .   

 

Ebenfal ls  ist  d ie  HI  Cloud der  Hürl imann In-

format ik  viel  energieeff iz ienter  als  e ine  her-

kömml iche  Serverlösung.   

 

 

 

 

Arbeiten mit  der  HI  Cloud  

Mit der  HI  C loud können d ie  Mitarbe itenden 

der  Verwal tung ihre  Arbeit  ganz e infach vom 

Arbe itsplatz ,  Zuhause oder  anderen Standor-

ten erledigen.  Das e inz ige  was benöt igt  wird ,  

ist  e ine Internetverb indung.   

 

 

 

Standort  und  Support  

Die  HI  Cloud der  Hürl imann Informat ik  bef in-

det s ich an den Standorten Zuf ikon und 

Lupf ig .  Sämtl iche Daten werden in der  

Schweiz  aufbewahrt .   

 

Supportanfragen ,  welche sich  auf  d ie  HI  

Cloud bez iehen ,  s ind bere its im Grundpre is  

enthal ten  und somit  kostenlos.  

 

 


