Modul «Internetanschluss»
Kurzbeschreibung
Heute braucht jeder einen Internetanschluss mit ausreichend Geschwindigkeit, um z.B. EMails zu lesen, Websites anzusehen oder Daten extern zu speichern. Beim Erwerb dieses
Moduls kümmern wir uns um die Koordination für einen neuen Internetanschluss mit allem,
was dazu gehört. Wir beraten und unterstützen Sie beim Einrichten eines neuen
Internetanschlusses oder beim Ausbau oder Umbau der bestehenden Internetverbindung.
Unser Angebot ist providerunabhängig, das heisst, es spielt somit keine Rolle, wer Ihr
aktueller Internetanbieter ist. Wir empfehlen in diesem Rahmen ebenfalls die Anforderungen
gemäss Modul «Telefonie» zu prüfen.

Nutzen
Sie möchten einen Internetanschluss, aber Ihnen fehlt die Zeit oder das Knowhow, dann
überlassen Sie die Arbeit uns. Wir installieren einen Internetanschluss mit einer
Mindestgeschwindigkeit von 50Mbit/s.

Kosten
Die Gebühren dieses Moduls «Internetanschluss» werden nach Aufwand berechnet. Die
jährliche Rechnung wird direkt vom Internetprovider gestellt. Zögern Sie nicht, uns bezüglich
einer Offerte zu kontaktieren.
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Zielpublikum
Für dieses Modul «Internetanschluss» kommen Sie als Privatperson oder Besitzer eines
Unternehmens infrage.
Gerne beraten wir Sie persönlich, um die optimale Lösung für Ihre Informatikumgebung zu
finden.

Voraussetzung
•
•

Modul «Netzwerk
Stromversorgung

Weiterführende Module
Dieses Modul «Internetanschluss» ist Voraussetzung für die Module «Externe
Datensicherung», «ftsCloud» sowie «VPN». Alle diese weiterführenden Module benötigen
einen schnellen Internetanschluss als Basis, um korrekt zu funktionieren.
•

•
•

«Externe Datensicherung»:
o Ihre sensiblen Daten werden zusätzlich auf unserem Backup-Server
gespeichert und können so im Notfall (Brand, Wasserschaden oder Diebstahl)
wiederhergestellt werden.
«ftsCloud»
o Die ftsCloud ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten geräteübergreifend zu
synchronisieren und diese somit ortsunabhängig zu benutzen.
«VPN»:
o Durch das sog. «Virtuelle Private Netzwerk» sind Sie in der Lage von jedem
Computer auf der Welt auf Ihren Arbeitsplatz zuzugreifen.

Das Modul «Internetanschluss» ist sehr eng an das Modul «Telefonie» gekoppelt, da hierfür
ein zuverlässiger Internetanschluss mit ausrechender Geschwindigkeit benötigt wird.

Kostentabelle
Leistung
Dienstleistung
Hardware und Lizenzen
Jährlich wiederkehrende Kosten werden direkt vom
Internetprovider in Rechnung gestellt

Kosten in CHF
180.-/Stunde
Nach Aufwand
Individuell

Nr. (intern)
1.030.1.01
1.030.1.02
-

Alle in der Tabelle aufgeführten Kosten sind exkl. MwSt.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@ftsystems.ch oder +41 (0)79 488 99 29
Weitere Informationen zu diesem und weiteren Produkten finden Sie auf unserer Website
www.ftsystems.ch.
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