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publicloud – your next generation infrastructure 
 

 

 

Flexibel. Skalierbar. Sicher.  publicloud bietet eine innovative und flexible Alternative zu Ihrer 

klassischen IT Infrastruktur. Unser bedarfsorientierter Service deckt alle Anforderungen eines modernen 

Unternehmens und bietet Ihnen die Flexibilität, dynamisch auf Marktveränderungen zu reagieren. 

 

Bedingt durch die steigende Komplexität und die technischen 

Möglichkeiten werden auch kleine und mittelständische Unternehmen 

gezwungen, den Fokus vermehrt auf deren IT Systeme zu richten. Um 

flexibel auf neue Anforderungen und Marktveränderungen reagieren zu 

können, ist jedoch oftmals eine Systemanpassung unumgänglich und 

mit hohen Investitionskosten verbunden. Ein Ausfall der zentralen IT-

Systeme ist zunehmend als sehr kritisch zu beachten. 

Mit publicloud erhalten Sie Zugang zu einem hochsicheren und 

innovativen Cloud-Rechenzentrum der neusten Generation. Unsere 

Services sind nach ISO 27001 zertifiziert, schützen Ihre sensiblen 

Daten vor unbefugtem Zugriff und gewährleisten eine höchstmögliche 

Verfügbarkeit. 

publicloud stellt hochverfügbare und in hohem Masse automatisierte 

Infrastrukturdienste zur Verfügung. Wir bieten Ihnen Services aus den 

Bereichen Server, Storage, Netzwerke, Sicherheit, Backup und vieles 

mehr. Auch Services bei Ihnen vor Ort wie managed Desktop, 

ThinClient, Notebook sowie Netzwerk- und W-LAN Komponenten 

finden sich im Angebot von publicloud. 

Die Lizenzierung Ihrer Microsoft Software wird dabei über ein flexibles 

Mietmodell gewährleistet.  

Mit publicloud fallen praktisch keine im Voraus zu bezahlende Kosten 

an und die Services sind transparent auf quartalsweiser Basis 

berechnet. 

 

Was ist Infrastructure as a Service (IaaS)? 

Infrastructure as a Service ist ein Cloud Dienst, 

welcher Hardware, Speicher, Netzwerke und 

weitere Infrastrukturdienste über eine Cloud-

Computing Infrastruktur bereitstellt. Als Kunde 

bezieht man definierte Leistungen, welche sich 

in deren Volumen und Spezifikation jederzeit 

und dynamisch verändern lassen. IaaS wird oft 

auch als Ergänzung zu einer eigenen 

Infrastruktur eingesetzt und als Hybrid-Cloud 

betrieben. 

Mission 

 Kümmern Sie sich um Ihr Kern-

geschäft – wir kümmern uns um 

unseres – Ihre IT 

 

 Flexible, skalierbare und sichere IT 

Infrastruktur, jederzeit und von  

überall erreichbar 

 

 Verwenden Sie Ihr Kapital für Ihre 

Unternehmensentwicklung und  

nicht für kostspielige Investitionen in 

Ihre IT 

 

 Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Kontrolle – unsere Cloud Services 

erfüllen Ihre Erwartungen 

 

 Ökonomisch, ökologisch – nachhaltig! 

publicloud schütz Ihre Ressourcen  

und die Natur gleichermassen 

http://www.publicloud.ch/

