
Geschätzte iWay Kundin, geschätzter iWay Kunde

Testen Sie gratis Net Backup!
Im Dezember haben wir unsere Kundinnen und Kunden gefragt, wie Sie mit der 
Aufgabe umgehen, eine wachsende Flut von Dokumenten sicher und jederzeit 
zugänglich aufzubewahren.

Die Antworten haben uns nicht erstaunt: In vielen KMU findet zwar eine 
Verlagerung hin zur digitalen Aufbewahrung stattfindet, diese aber noch immer 
anfällig für Verlust oder Zerstörung auf lokalen Datenträgern erfolgt.

Das wäre nicht nötig: Eine sichere Datenspeicherung ausserhalb des Büros und 
via Internet übermittelt, ist heute einfach und bereits ab CHF 5.- pro Monat 
erhältlich.

Was sind tausend Worte gegen die Möglichkeit, einen solchen Dienst gratis und 
unverbindlich mit den eigenen Daten testen zu können:

Wir bieten Ihnen einen Monat kostenlos ein Testabonnement für die Speiche-
rung von bis zu 5 GB Daten! Senden Sie eine Mail an netbackup@iway.ch und 
wir begleiten Sie durch den Installationsprozess. Details zum Angebot finden 
Sie unten.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg!

Herzliche Grüsse,

Matthias Oswald   Dejan Crvenkovic
Geschäftsführer   Leiter Verkauf

         Wir sagen Danke!

Wir sind glücklich und stolz darauf, 
wie Sie unseren Kundendienst und 
Support bewerten: 96.5% sind mit der 
Qualität unseres  Supportteams zu-
frieden oder sehr zufrieden und 99.2% 
beurteilen die persönliche Beratung 
und Freundlichkeit ebenfalls positiv. 
Herzlichen Dank!
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«Einfach, schnell und sicher»

Dienste zur Sicherung von Daten laufen, einmal 
eingerichtet, im Hintergrund. Bei Bedarf müssen 
die gespeicherten Informationen schnell und un-
kompliziert wieder zur Verfügung stehen.

René Hohl von IT CleverNet GmbH ist überzeugter 
Nutzer von Net Backup: «Ich will gezielt Daten ab-
legen. Die Auswahl einzelner Ordner geht schnell 
und bewahrt mich vor unnötigen Kosten. Zudem 
liegt mir viel daran, dass unsere vertraulichen Daten 
sicher und nach Schweizer Datenschutzregeln ge-
speichert sind. Der persönliche Support bei Fragen 
ist das Tüpfelchen auf dem i.»

Net Backup schnell erklärt

Wie funktioniert Net Backup? Wofür ist es geeig-
net und wie sichern Sie sich den Testzugang?

Die Daten, die auf Ihren PC‘s, Laptops oder NAS 
gespeichert sind, werden regelmässig verschlüsselt 
via Internetverbindung redundant auf einen unse-
rer sicheren Schweizer Server übermittelt und dort 
gespeichert.

Sie bestimmen die zu sichernden Ordner und  den 
Rhythmus der Aktualisierung und bezahlen nur das 
benötigte Datenvolumen. Anpassungen sind jeder-
zeit möglich und einfach zu verwalten.

Net Backup eignet sich für alle wichtigen Daten: 
E-Mail Backups, Datenbanken, Zahlungsfiles, Do-
kumentenablagen und vieles mehr und es können 
mehrere Quellen angesteuert werden.

Testabo anfordern: netbackup@iway.ch

Die ideale KMU
-

Datensicherung!

Net Backup
überzeugt!
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Die Lösung: Virtuelle Telefonan-
lage für maximale Flexibilität
Die virtuelle Telefonanlage mit umfangreichen Funktionen. 
Ausbaubar und mit attraktiven Flatrate-Abos.

Ihre Bedürfnisse

Sie setzen auf Funktionen, die den Arbeitsalltag erleich-
tern und sind froh, sich nicht mehr um Hardware Installa-
tionen kümmern zu müssen. Sie schätzen die Möglichkeit, 
standortunabhängig auf dem Festnetzanschluss „wie im 
Büro“ erreichbar zu sein und zum Beispiel Gespräche be-
quem intern weiterleiten zu können.

Ihr Betrieb hat in der Regel ca. 5 - 50 Mitarbeitende. Sie 
wählen das Abonnement, das Ihr Telefonieverhalten am 
kostengünstigsten abdeckt.   

Die Lösung

Eine VPBX verbindet alle Endgeräte mit einer virtuellen 
Zentrale. Mittels intuitiv bedienbarer Web-Plattform leiten 
Sie Umleitungen ein, defi nieren Ruftöne, legen Zeitpläne 
fest und vieles mehr. Sie wählen die benötigte Anzahl Ka-
näle (gleichzeitig nutzbare Leitungen) und Rufnummern 
und passen diese bei Bedarf unkompliziert an.

Nächste Schritte
1. Sie kontaktieren uns gleich 043 500 11 12 oder unter 
sales@iway.ch und erhalten Zugriff auf unsere Demo-
Umgebung, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

2. Wir beraten Sie im persönlichen Gespräch und setzen 
bei Interesse eine funktionsfähige Testumgebung auf.

3. Sie erhalten eine konkrete Offerte und telefonieren 
kurz nach Abschluss nach neuen IP Standard.

Die Alternative: Anlage weiter-
nutzen mit einem Trunk
Weiterbetrieb Ihrer bestehenden Telefonanlage zu bes-
ten Preisen. Inklusive attraktiven Flatrate-Modellen.

Ihre Bedürfnisse

Sie möchten Ihre Telefonzentrale weiterbetreiben und 
auf den per Ende Jahr erforderlchen IP-Telefoniestandard 
wechseln. Ihre Mitarbeitenden behalten die vorhandenen 
Endgeräte und Sie schützen Ihre getätigten Investitionen.

Die Umstellung auf eine virtuelle Telefonanlage können Sie 
bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

Die Lösung

Wir schliessen Ihre Anlage via Internet an unsere Infra-
struktur an. Über die „Trunk“ genannte Installation auf un-
seren Servern telefonieren Sie wie gewohnt, jedoch über 
den neuen IP Standard und in glasklarer Sprachqualität. 
Bei Bedarf ermöglicht ein Gateway (siehe unten) die Ein-
bettung in das digitale Telefonienetz und Sie können sogar 
weiterhin herkömmliche Faxe senden und empfangen.

Nächste Schritte
1. Sie notieren Marke und Typ Ihrer Telefonzentrale und 
kontaktieren uns via sales@iway.ch oder 043 500 11 12.

2. Wir prüfen die Kompatibilität Ihrer Zentrale mit unserer 
Infrastruktur und beraten Sie im persönlichen Gespräch.

3. Sie erhalten eine unverbindliche Offerte und nutzen 
Ihre Telefonzentrale schon bald nach neuem IP Standard.

VoIP Gateway für Ihre Telefonanlage

Für den Anschluss nicht IP fähiger Telefonanlagen 
braucht es nur diesen VoIP Gateway. Das Gerät 
ersetzt das bestehende NT Gerät, wird durch uns 
gewartet, kann an sämtliche gängigen Telefonanla-
gen angeschlossen werden. Sie können damit sogar 
einen Fax weiter betreiben!einen Fax weiter betreiben!

myKMU für Kleinstbetriebe

Nutzen Sie jetzt die Chance, Kosten zu sparen und 
Ihre Telefoninfrastruktur ohne eigene Hardware auf 
IP Telefonie umzustellen. Kleinbetriebe setzen oft 
auf das Basisangebot myKMU, das Erreichbarkeit 
und günstige Gesprächstarife bietet. myKMU ist 
um zusätzliche Gesprächskanäle und Rufnummern 
ausbaubar.

Mehr Infos: www.iway.ch/myKMU

Die Basislösung 
für 

Kleinstbetriebe!
Macht auch älte

re 

Telefonanlagen 
fi t!

Unser Angebot: Testen Sie Sie vor dem Wechsel auf IP kostenlos und 
unverbindlich eine virtuelle Telefonanlage!


