
Montag 14. Januar 2013

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Besten Dank für all die guten Wünsche für das 2013!

Die Herausforderungen im neuen Jahr nehmen wir gerne an und informieren wieder über interessante News der Global
System®:

Global System® wächst weiter!

Die Auftragslage und der Markt erlauben uns neue Mitarbeiter einzustellen. Herbert Pellet (im Verwaltungsrat von
Global System®) ist seit 01.01.2013 bei Global System® für den Verkauf und die Key-Accounts verantwortlich.
Jacqueline Sprecher ist ab 01.02.2013 für den Support und das Bestellwesen verantwortlich. Wir sind stolz mit einem
solch guten Team in das neue Jahr starten zu können!

Link: https://www.globalsystem.ch/unser-team.html

Global System® - Ihr unabhängiger Schweizer Internet-Provider!

Ab sofort können Sie Ihren Glasfaser-Internetzugang über Global System® bestellen! Schweizweit sind wir in der Lage,
über unsere Kooperationen Internetzugang über Glasfaser- (Fiber-) Leitungen anzubieten. Für Privat- und Geschäfts-
Kunden lohnen sich ein Vergleich und eine Anfrage der Verfügbarkeit auf jeden Fall.

Selbstverständlich können auch ADSL und VDSL Leitungen über Global System® bezogen werden. Dies mit unserem
professionellen Support und zu guten Preisen!

Link: https://www.globalsystem.ch/adsl-vdsl-fiber-glas.html

Keine Sekunde Ausfallzeit in den Rechenzentren der Global System® im 2012!

Unsere Datacentren – Ihre Sicherheit! Im Jahre 2012 gab es in keinem unserer Datacentren nur eine Sekunde
Ausfallzeit. In Liestal wurde mit einer redundanten Klimaanlage die Ausfallsicherheit zusätzlich erhöht.

Mit unseren Partner sind wir somit in der Lage, ein Gesamtangebot von Diensten und Dienstleistungen abzudecken. Von
Ihrem lokalen Netzwerk, über Ihre Internetleitung bis hin zu den Datacentren… alles aus einer Hand!

Link: https://www.globalsystem.ch/schweizer-datacenter.html

TeamViewer Rabatt dank Global SystemĮ !

Ab sofort können Sie als Neukunde TeamViewer beim Hersteller mit 3% Ermässigung einkaufen. Nutzen Sie dabei den
Empfehlungs-Coupon auf unserer Webseite.

Steuern Sie innerhalb weniger Sekunden jeden beliebigen PC und Mac über das Internet oder nutzen Sie TeamViewer
für Online Meetings.

Link: https://www.globalsystem.ch/teamviewer-empfehlungscoupon-guenstig-kaufen.html

Ein regelmässiger Besuch auf unserer News Seite loht sich!

Die News von Global System® sind immer aktuell. Nebst weiteren Informationen über Global System® werden in
unseren News alle Warnmeldungen der Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI
(Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB) publiziert. So können Sie frühzeitig den Bedrohungen aus dem Internet
aus dem Wege gehen.

Link: https://www.globalsystem.ch/warnung-melani-telefonanrufe.html

mediolaĮ  - das neue Infrarot-Gateway schlägt ein!

Mit dem neuen Infrarot Gateway (GSP-1020) können Fernbedienung für Fernseher, HiFi-Anlagen, DLNA-
Geräte und andere Infrarotgeräte für iPhone, iPad und Android Smartphones und Pads auf einfachste Weise erstellt und
genutzt werden.

Das Paket ist die perfekte und preiswerte Einstiegslösung für alle, die dem Fernbedienungschaos endlich ein Ende
machen wollen!

Link: https://www.mediola.ch/gsp-1020-infrarot-gateway.html

Besten Dank für das Interesse an unserem 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 System® 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


