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HI Box  

HI  Box ist  d ie  Cloud-Lösung ,  mit  welcher  Date ien  in  Sekunden abgelegt ,  gete il t  oder  fre igegeben 
werden können.  Mitarbe itende können über  jedes Gerät  (Desktop ,  Laptop ,  Tablet  oder  Smartphone)  
auf  Inhal te  zugre ifen  und s ie  mit  internen und externen Personen te i len .  D ie  Oberfläche der  HI  Box  
ist  modern,  benutzerfreundl ich und selbsterklärend .   

Highlights 

•  Kompat ibel  mit  Macs ,  PCs ,  Tablets und 
Smartphones 

•  Sämtl iche Daten ble iben in der  Schweiz   
•  Vers ionierung der  Date ien  

•  1-Weg/2-Weg Synchronis ierung 
•  Fre igabe an Externe  
•  Keine  E inr ichtungsgebühren 
 

 
 
 
Zugr iff  von überall  
Für den e infachen Austausch von Dateien 
zwischen Mitarbe itenden oder  be isp ielsweise  
mit  externen Partnern oder  Kommissionen  
stel l t  d ie  HI  Box  dre i  Var ianten zur  Verfügung:  
•  Internetbrowser  
•  App für  das  Smartphone  oder  Tablet  
•  Desktopvers ion  für  Windows und MacOS 
 
 
 
Dateiberechtigungen ( intern/extern)  
Berecht igungen (Lesen ,  Bearbe iten,  Te i len   
oder  Hochladen von Dateien)  können e infach 
an Mitarbe itende und externe Personen (z .B .  
Kommissionen)  verte i l t  werden.   
 
Ebenfal ls  besteht  d ie  Mögl ichke it ,  Date ien 
mit  H il fe  e ines Links für  e inen gewissen Ze it-
raum zur  Ver fügung zu stel len .  In  d iesem 
Zeit raum kann das Dokument be isp ielsweise  
gelesen oder  heruntergeladen werden .   
 
 
 
Sicherheit  
Sichere Verschlüsselung be i  Übertragung und 
Spe icherung auf  den jeweil igen Geräten –  
inkl .  F IPS 140-2 zert if iz ierte  Verschlüsselung 
für  iOS-Geräte .   

 
 
 
Unterstützung Microsoft  Off ice & Integration  
Windows Explorer  
Egal  ob  Word ,  PowerPoint ,  Excel  oder  PDF –  
d ie  HI  Box unterstützt  d ie  Bearbeitung von 
Microsoft  Off ice Date ien.   
 
D ie  HI  Box  wird in  d ie  Windows Explorer  Um-
gebung integr ier t  und ist  dort  als  Ordner  auf  
dem Desktop zu f inden.  Die  Daten werden 
automat isch mit  der  Browservers ion  syn-
chronis ier t .   
 
 
 
1-Weg/2-Weg Synchronisierung  
Bei der  1-Weg Synchronisat ion  können die  
Anwender  d ie  Date ien  aus dem Browser  her-
unterladen und d iese  z .B.  lesen,  jedoch kön-
nen ke ine Date ien  in  die  HI  Box  hochgeladen 
werden.   
 
Be i  der  2-Weg Synchronisat ion  kann der  An-
wender  Date ien herunter-  und hochladen.  
Die  Daten werden automatisch vom lokalen  
Gerät  auf  den Server  gespe ichert  und syn-
chronis ier t .   
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Versionierung  der  Date ien  
Es ist  e rs ichtl ich wer  welches Dokument zu-
letzt  bearbe itet  hat .  Zusätzl ich werden 
sämtl iche Vers ionen gespe ichert  und können 
ganz e infach wiederhergestel l t  werden.  
 

 

Ober f läche  de r  H I  Box  ( I n te rne tbrowser )  

Obe r f läche  H I  Box  iPhone   Ober f läche  H I  Box  Andro id   


