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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Viele Projekte durften wir im vergangenen ersten Quartal erfolgreich erledigen. Neue Herausforderungen stehen vor der Tür, wir
freuen uns darauf.

Mit den folgenden News von Global System® informieren wir wieder über spannende Neuigkeiten:

Global System® stellt Breitband-Checker online!

Die Internetbandbreite wird in der Schweiz stetig ausgebaut. Doch die volle Bandbreite ist nicht immer erhältlich, auch wenn Sie
diese bei Ihrem Provider bestellen können.

Deshalb kann mit dem Bandbreiten-Checker die technische Bandbreite jedes Glas-, ADSL-, VDSL- und SDSL-Anschlusses geprüft
werden.

Link: https://www.globalsystem.ch/bandbreiten-check.html

Global System® ist AXIS autorisierter Partner!

Als Axis autorisierter Partner ist Global System® in der Lage das AXIS Camera Companion System anzubieten und zu
installieren.

Sichere Kommunikationswege und ein stabiles Netzwerk sind dank dem Informatik-Knowhow von Global System® garantiert!

Link: https://www.globalsystem.ch/video-kamera-ueberwachung.html

Global System® verbindet Filialen, Gebäude, Server, Clients und Mobile Geräte!

Das ICT Netzwerk ist das Fundament jeglicher Kommunikation von Kunden, Mitarbeitenden, Filialen, Servern, Clients und
mobilen Geräten. Die Anforderungen an ein stabiles Netzwerk sind in der Vergangenheit extrem gewachsen.

Die universelle Gebäudeverkabelung inklusive Netzwerkkomponenten werden von uns für Sie geplant und realisiert. Auf Wunsch
überwachen wir Ihr Netzwerk proaktiv und reagieren bevor ein Ausfall das Arbeiten verhindert.

Link: https://www.globalsystem.ch/client-server-mobile-netzwerk.html

Global System® bietet Internetadressen für Kleinbetriebe an!

Oft ist die gewünschte Internetadresse bereits vergeben. Kleinbetriebe nutzen dann eine @bluewin.ch oder @gmail.com Adresse.
Diese zeigen jedoch in keiner Weise, dass es sich um geschäftliche Internetadresse handelt. Deshalb bieten wir unsere KMU
Domänen (Internetadressen) an. Diese können als Web- oder Mail-Adressen genutzt werden!

Folgende Internet-Domänen sind möglich:
kmu-firma.ch, kmufirma.ch, kmu-firma.de, kmufirma.de, kmu-firma.eu und kmufirma.eu.

Link: https://www.globalsystem.ch/hosted-exchange-schweizer-rechenzentrum.html

Frühlings-Aktion - Hosted Exchange - bis 30. Juni 2013!

Sparen Sie 120.00 CHF pro Jahr! Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Mailboxdaten zu. Sei es an Ihrem Arbeitsplatz mit
Microsoft® Outlook, mit Ihrem Smartphone oder auf jedem Computer mit einem beliebigen Internetbrowser über das Office
Outlook Web App.

Überzeugen Sie sich ohne Risiko! Die ersten 30 Tage sind kostenlos!

Link: https://www.globalsystem.ch/hosted-exchange-schweiz-preise.html



mediolaĮ - neue Produkte in Planung!

mediola® wird in naher Zukunft neue Produkte vorstellen. Die geplanten Komponenten ermöglichen ein noch einfacheres
Erstellen einer Fernbedienung  für Ihr ganzes Haus.

Wir werden die neuen Produkte online stellen, sobald diese verfügbar sind.

Link: https://www.mediola.ch/hausautomation-iphone-ipad-android.html

Besten Dank für das Interesse an unserer Newsletter.

Freundliche Grüsse
Jean-Claude Hasler
CEO

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

This message contains confidential information and is intended only for info@globalsystem.ch. If you are not the receiver you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify Global SystemĮ immediately by e-mail if you have
received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be
secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain
viruses. Global System® therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which
arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version


