Stellen Sie sich vor ...

go-vshape.com

... alles in einem Paket: einfach, schnell, zuverlässig
vShape: die marktgerechte Komplettlösung
Suchen Sie nach einer Möglichkeit für Virtualisierung?
Möchten Sie Anwendungsumgebungen konsolidieren und optimieren?
Benötigen Sie sich eine private Cloud-Infrastruktur, um einfach und
kosteneffizient wachsende Arbeitslasten zu bewältigen?
Was auch immer Ihre Anforderung ist, vShape bietet die richtige Lösung.

Beginnen Sie jetzt
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Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und liefern
Ihnen die beste vorgefertigte Lösung: vShape.

Stellen Sie sich vor
ein validiertes Design,
das Ihre Anforderungen wirklich erfüllt.
Zu den Vorteilen zählen:

Unterbrechungsfreier Betrieb
vShape wurde ursprünglich für kleine und
mittelgroße Unternehmen entwickelt. Es bietet
ein einfaches Konzept und hochskalierbare
Standardkomponenten. Dazu zählen Storage von
NetApp, Netzwerkkomponenten von Brocade,
Virtualisierungssoftware von VMware und als Basis
Servertechnologie von Fujitsu.
Diese optimierte Zusammenstellung garantiert
Ihnen eine Lösung mit erstklassigen InfrastrukturKomponenten. vShape ist getestet und zu einer
einzigartigen Lösung integriert. Darüber hinaus
sorgt die durchgängige Flexibilität und einfache
Erweiterbarkeit von vShape dafür, dass die Lösung
auch die Anforderungen wachsender IT-Umgebungen
ohne Probleme erfüllen kann.
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Wartungen sowie Hardware - und
Sofware Upgrades ohne Unterbrechung
des Geschäftsbetriebs

Zusammenfassend: sofort startbereit, verringert
Designkosten und Realisierungszeiten, und entlastet
Ihre wertvollen internen Ressourcen.

	Vermeiden Sie geplante und ungeplante
Downtimes für einen kontinuierlichen und
störungsfreien Geschäftsbetrieb

Die vShape-Lösung beginnt mit 25 virtuellen Servern
als einzigartige integrierte Lösung und lässt sich
entsprechend Ihren wachsenden Anforderungen
einfach skalieren. Sie eignet sich also auch für
kleinste Unternehmen, ist aber ebenso für große
Kunden mit Tausenden von Benutzern verfügbar.

Bewährte Effizienz

vShape bietet Ihnen einfache Beschaffung, StandardWartung für alle Komponenten und einen einzigen
Ansprechpartner für die gesamte Lösung.

Mit der Integration führender
Technologien schaffen wir Mehrwerte
für Ihr Geschäft

Warum soll ein Anbieter nicht die volle Verantwortung
für die Gesamtlösung übernehmen? Mit vShape
stellen wir Ihnen genau das zur Verfügung.

Für die meisten IT-Abteilungen stellen wachsende
Datenmengen und die Vermeidung von IT-Ausfällen
wesentliche Herausforderungen dar. Durch die
Integration von NetAppStorage in vShape profitiert
Ihr Unternehmen von der Erfahrung des StorageBetriebssystems Nummer 1*: NetApp Data ONTAP.
Data ONTAP wird von mehr Kunden eingesetzt als jedes
andere Storage-Betriebssystem*, denn es sorgt für
geschäftliche Agilität ohne Betriebsunterbrechungen.
Auf einer einzigen funktionsreichen Plattform
können Sie mit Data ONTAP im Cluster-Betrieb Ihre
Infrastruktur skalieren, ohne Ihr IT-Personal zu
verstärken.

*Quelle: IDC Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker, 4. Quartal 2012,
März 2013 (Umsätze offene, vernetzte Festplatten-Storage-Systeme).

	
Nutzen Sie unsere bewährten StorageEffizienz Technologien und senken Sie
damit Ihre Storage-Kosten
	Nutzen Sie eine Infrastruktur für
verschiedene Lasten oder Mandanten
mit unterschiedlichen Anforderungen an
Leistung, Kapazität und Sicherheit, um Zeit
und Geld zu sparen

Nahtlose Skalierbarkeit
	
Skalieren Sie Kapazität, Leistung und
Betrieb ohne Kompromisse und ungeachtet
der eingesetzten Anwendung
	Sie können SAN und NAS skalieren, ohne
Anwendungen neu konfigurieren zu müssen

Die wichtigsten 10 Gründe für vShape:
vShape bietet eine eine ideale IT-Infrastruktur für
Cloud- und virtualisierte Umgebungen auf der Basis von
Standardkomponenten
vShape bietet klare Vorteile bei Verwaltung und
Konsolidierung
vShape erfüllt Ihre Anforderungen an Kapazität sowie
hohe Leistung und Verfügbarkeit
vShape ist eine hoch skalierbare und flexible Architektur
vShape liefert Ihnen eine schnelle und risikofreie
Implementierung
vShape senkt Ihre Beschaffungskosten
vShape bietet einfache und effiziente Skalierbarkeit
vShape senkt Ihre Gesamtbetriebskosten (total cost of
ownership)
vShape lässt sich einfach handhaben und verwalten
vShape verbessert durch Kostensenkung die betriebliche
Effizienz

Besuchen Sie uns unter go-vshape.com. Dort erfahren
Sie mehr über vShape und wie Sie von dieser einzigartigen
Lösung profitieren können.
Oder kontaktieren Sie uns über info@go-vshape.com
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