
TriaBox (Cloudspeicher schon ab Fr. xx pro Benutzer und Jahr)  ) 

In Kürze 

Dropbox, Google Drive und andere 

Cloudspeicher bieten ein Höchst-

maas an Flexibilität. Diese Funktio-

nalitäten erhalten Sie auch mit Tri-

aBox, nur dass die Daten sicher in 

der Schweiz liegen und gesichert 

werden.  

5 gute Gründe 

 Datensicherheit 

 Bekannte und umfangrei-

che Funktionalität 

 Sicherung der Daten 
 Helpdesk 
 Daten in der Schweiz 

IT Betrieb war noch nie so einfach 

Cloudspeicher TriaBox 

Cloudspeicher wie Dropbox, GoogleDrive, OneDrive oder ähnliche sind weit verbrei-

tet und sehr gut akzeptiert, da sie eine Reihe von sehr praktischen Funktionalitäten 

bieten: 

 Zugriff von verschiedensten Geräten auf die Daten 

 Teilen von Daten mit beliebig vielen anderen Personen oder Projektgruppen 

 Offline Kopie der Daten auf dem eigenen Computer, Arbeit auch ohne Inter-

netverbindung möglich 

 Einbinden der Datenstruktur in den Datei Explorer oder Finder  

 Unabhängig vom Betriebssystem 

 

Diese Funktionalitäten weist auch TriaBox auf, mit zwei grossen Unterschieden: 

 

 Daten liegen in der Schweiz 

 Daten werden gesichert 

Sicherung der Daten 

Wenn bei normalen Cloudspeichern eine Datei oder Ordner auf einen Stand vor über 

30 Tagen zurückgesetzt werden sollte, ist das nicht mehr möglich. Noch grösser ist 

die Gefahr, wenn ein Benutzer einen Verschlüsselungsvirus einfängt, der alle Daten 

auf dem eigenen Computer verschlüsselt, auch den lokalen Ordner des Cloudspei-

chers. Dies wird sofort mit der Cloud synchronisiert und die Daten sind verloren. 

Hier verschafft TriaBox Abhilfe: die Daten des Cloudspeichers werden zusätzlich in 

einem anderen Rechenzentrum gesichert und so können einzelne Dateien, ganze 

Ordner oder sogar der ganze Datenbestand wieder hergestellt werden. 

Cloudspeicher in Ihrer Firma 

Ein Cloudspeicher kann auch als Ergänzung zu einem Fileserver oder sogar anstatt 

ein Fileserver eingesetzt werden. Wir stellen den Cloudspeicher auf Ihren Server und 

die Benutzersteuerung erfolgt durch Ihr Active Directory 

oder LDAP Verzeichnis. 

Mac OS X, Windows, iOS, Android, Chriome OS alles 

möglich ... bring your own device (BYOD) ist dadurch 

kein Schlagwort mehr. 

Noch nie war es einfacher, eine eigene Cloud aufzubau-

en. 

 

Mit TriaBox werden Ihre Daten mobil 

Nehmen Sie Kontakt auf mit uns 

für ein unverbindliches Ge-

spräch: 

Triasys AG 

Ruchstuckstrasse 14a 

8306 Brüttisellen 

044 820 45 50 


