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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Das Jahr 2012 ist bald vorbei und der nächste Newsletter kommt dann im Jahre 2013. Dank unseren Kunden, Partnern und
Lieferanten kann Global System® auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück blicken.

Besten Dank für alle Aufträge, erfolgreiche Projekte und promte Lieferungen!

Zum Jahresende gibt es wieder interessante News der Global System®, die für das Jahr 2013 spannend sind:

Microsoft® verlängert Partnerschaft mit Global System® bis 2014!

Microsoft® und Global System® verlängern ihre Gold Partnerschaft vorzeitig bis 2014. Microsoft® bescheinigt hiermit, dass wir
uns im Bereich der Serverlandschaften und Softwareentwicklungen, basierend auf Microsoft® Technologien, bestens auskennen
und ein erhebliches Mass an Erfahrung besitzen.

Link: https://www.globalsystem.ch/it-service-global-system.html

Erhöhter Schutz Ihrer ICT Umgebung dank Global Mail SecurityĮ !

Global Mail Security® - die Antispam-, Antivirus- und Antiphishing-Lösung. Der grösste Vorteil dabei ist, dass die Mails bereits
ausserhalb Ihrer Netzwerkumgebung auf Viren und Spam überprüft werden und somit Ihr Netzwerkbetrieb nicht belasten oder
stören können.

Global Mail Security® arbeitet mit jeder Microsoft® Exchange Server Version und vielen anderen Mailservern zusammen.

Link: https://www.globalsystem.ch/mailsecurity-antispam-loesung.html

Global System® ist ab 2013 terra® Partner von WORTMANN!

Die Server- und Client-Systeme von terra® können sich mit den grossen Anbietern messen. Sicherheit und Qualität sind wichtige
Aspekte von terra® Produkten. WORTMANN setzt als einer der wenigen Hersteller von Computern auf den Standort Deutschland.
Ihre PCs, Notebooks, Server und ThinClients werden als “IT - Made in Germany“ am Standort in Hüllhorst gefertigt.

Global System® setzt bei den meisten Projekten terra® Systeme ein und ist ein verlässlicher Partner von WORTMANN.

Link: https://www.globalsystem.ch/server-hardware-terra-wortmann.html

Stratus AvanceĮ  - Hochverfügbare Server für den KMU Betrieb!

Plötzliche Serverausfälle gehören mit zu den ärgerlichsten Vorkommnissen im Geschäftsalltag. Grosse Unternehmen schützen
sich mit teuren Ausfalltechnologien wie Cluster-Server-Systemen vor Verlusten. Was aber macht ein KMU Betrieb?

Global System® ist überzeugt, dass Avance® für Hochverfügbarkeitssysteme die zuverlässige und kostengünstige Lösung für
den KMU Betrieb ist.

Link: https://www.globalsystem.ch/hochverfuegbar-cluster-server-loesung.html

Global SystemĮ  hat das Rechenzentrum in Liestal und Basel erweitert!

Der Erfolg von Global Team Drive® ist es zu verdanken, dass die Rechenzentren in Liestal und Basel weiter ausgebaut wurden.
100 TB (102'400 GB) Speicherplatz garantieren die Sicherheit Ihrer Dokumente und Daten!

Global System® garantiert, dass Daten die mit Global Team Drive® gesichert sind unsere Rechenzentren nicht verlassen.

Link: https://www.globalsystem.ch/sichere-dropbox-alternative.html

Global SystemĮ  und Hausautomation

Moderne Produkte der Branchen Informatik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Medienindustrie und Energie nähern
sich immer weiter an und verschmelzen zusehends. Die grossartigen Möglichkeiten, die sich hieraus für vernetzte Steuerungs-
und Automatisierungslösungen von Haushalts-Elektronik ergeben sind enorm!

Auf unserer Webseite www.haus-automation.com geben wir unsere Erfahrungen kostenlos weiter und bieten Ihnen eine grosse
Auswahl an Hausautomations-Produkten.

Link: http://www.haus-automation.com



Besten Dank für das Interesse an unserem Newsletter.

Das ganze Team von Global System® wünscht allen sowie Ihren Angehörigen frohe Festtage und einen glücklichen Rutsch ins
2013!

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.
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