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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Wir versenden in Zukunft Informationen zu Neuigkeiten und Wissenswertem über uns. Dieser erster Newsletter der
Global System® versenden wir an alle Kunden, Lieferanten, Freunde und Bekannte.

Falls Sie in Zukunft keine Informationen wünschen, kann dieser Newsletter unter
https://www.globalsystem.ch/newsletter.html abbestellt werden. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Neuigkeiten von Global System®:

Sichere Webseite der Global System®!

Die Sicherheit im Internet ist immer ein grosses Thema. Google, zum Beispiel, leitet immer öffters http Aufrufe auf https
(verschlüsselte Webseiten) um. Diesem Beispiel sind wir mit unserer Webseite www.globalsystem.ch gefolgt.

So werden die Daten, die abgerufen oder eingegeben werden, zusätzlich geschützt.

Link: https://www.globalsystem.ch/

Global System® spendet bei JRZ statt Facebook Werbung zu bezahlen!

Jeder Rappen zählt (JRZ) ist eine Spendeaktion vom Schweizer Radio DRS3. Dieses Jahr wird für Hilfsprojekte zum Thema
"Wasser" gesammelt.

Für immer mehr Menschen, die in Entwicklungsländern leben, wird Wasser zum Überlebensfaktor: Fast eine Milliarde Menschen
haben keinen Zugang zu Trinkwasser oder leben unter prekären hygienischen Bedingungen. Hilfsprojekte sollen ihre
Lebensbedingungen rund ums Thema Wasser langfristig verbessern.

Deshalb unterstützen wir lieber JRZ statt bei Facebook Werbung für die "Gefällt mir" klicks zu bezahlen.

Link: https://www.globalsystem.ch/jrz-facebook.html

Kooperation mit iWay!

iWay AG gehört zu den führenden Schweizer Internet Service Providern für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) und bietet
als Full Service Provider Lösungen für den Internet Zugang, Vernetzungen, Hosting von Websites bis gemanagten, virtuellen
Servern und Applikationen, Server Housing & Colocation, Email und Kommunikationslösungen wie Hosted Exchange.

Im direkten Kontakt mit Global SystemĮ  erarbeitet iWay AG massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.

Link: https://www.globalsystem.ch/datacentren-schweiz.html

Global SystemĮ  - die Gerneralvertretung von mediolaĮ !

Mit mediola® (www.mediola.ch) kann jede Wohnumgebung automatisiert werden, um drahtlos z.B. Licht, Rollläden,
Heizung sowie TV-, Video- & HiFi-Geräte oder digitale Medienarchive zentral und komfortabel via iPad, iPhone und Android-
basierten Smartphone & Tabletts zu steuern.

Link: https://www.globalsystem.ch/mediola-vertretung-schweiz.html

Daten online und sicher gemeinsam nutzen!

Global Team Drive® ermöglicht das einfache Bilden von Teams, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten (Online- und Offline-
Zusammenarbeit). Durch die eingebaute Versionsverwaltung werden alle Änderungen an Dokumenten oder Dateien automatisch
erfasst, so dass jede Änderung nachvollziehbar ist.

Zusätzlich wird automatisch eine verschlüsselte Sicherung der Daten in Global Team Drive® erstellt!

Link: https://www.globalsystem.ch/gemeinsame-dokumente-teamwork.html

Mehr Informationen für unsere Internet-Kunden!

Auf unserer Webseite finden unsere DSL- und Fiber-Kunden neu alle Trouble Tickets der DSL und Fiber Leitungen. Allfällige
Störungen oder Unterhaltsarbeiten werden dort live angezeigt.

Link: https://www.globalsystem.ch/trouble-tickets-dsl.html



Besten Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Wochenanfang!

Jean-Claude Hasler
CEO
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