Azillo Online-Backups: 1 GB ist kostenlos!
Online-Datensicherungen sind eine mehr als sichere und auch komfortable Alternative zum klassischen
Backup. Die im Mai 2005 neu gestartete Suchmaschine Azillo.de bietet einen entsprechenden Service an
und spendiert jedem Anwender 1 GB Speicherplatz.
Die meisten Anwender schieben den Backup wichtiger Dateien so lange
auf, bis es zu spät ist. Aber auch die klassische Sicherheitskopie auf
einem externen Datenträger birgt keine ultimative Sicherheit. Sie kann
verloren gehen, bei einem Diebstahl entwendet werden oder bei einem
Brand in Flammen aufgehen. Die Azillo.de kennt die beste Lösung für
alle Eventualitäten: ein Online-Backup. Das schützt die eigenen Dateien
in einer sicheren Umgebung, die sich problemlos von jedem Standort auf
der Welt wieder "anzapfen" lässt.
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Daniel Schrod: "Azillo funktioniert fast wie eine mobile Festplatte. Sie
speichert alle wichtigen Dateien und erlaubt es, sie weltweit von jedem
Rechner aus aufzurufen. An Termine aus dem eigenen Kalender erinnert ITS AG, Daniel Schrod
Azillo auf Wunsch auch per SMS."
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Denn die eigenen Dateien werden automatisch mit dem
Verschlüsselungsalgorithmus AES (Advanced Encryption Standard)
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kodiert, sodass es auch dem besten Hacker nicht möglich ist, auf die
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gesicherten Daten zuzugreifen. Beim Bezug durch den Anwender, der
für diesen Zweck eine kostenlose Client-Software zur Verfügung gestellt
bekommt, werden die Dateien natürlich automatisch wieder in eine
Azillo Suchmaschine:
lesbare Form überführt.
www.azillo.de
Wichtig für den Kunden ist auch der Service. Wer das kostenlose 1-GBPaket nutzt, braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, dass er auf
andere Weise zur Kasse gebeten wird. So gibt es keine TrafficAzillo Datensicherung:
Begrenzung. Das bedeutet, dass der Anwender beliebig häufig auf
"seinen" Online-Speicherplatz zugreifen kann. Auch eine zeitliche
www.azillo.de/pages/datenbackup.php
Beschränkung oder eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.
Geld verdient Azillo nur, wenn die Kunden mehr Speicherplatz
Logo Azillo:
benötigen. Ein Privatanwender zahlt dann für 2 GB 5,95 Euro im Monat.
5 GB sind für 9,95 Euro im Monat und 10 GB für 17,95 Euro im Monat zu www.azillo.de/pages/presse.php#logos
haben. Studenten freuen sich: Sie bekommen 3 GB bereits für 5,95
Euro. Firmenkunden erhalten spezielle Konditionen. Daniel Schrod:
"Ganz wichtig ist, dass der Kunde komprimierten Speicherplatz bucht.
Entkomprimiert würden die hier abgelegten Daten problemlos den
doppelten Speicherplatz belegen."
Wie stellt nun aber Azillo sicher, dass der lästige Daten-Backup auch
trotz der komfortablen Online-Lösung nicht vergessen wird? Kein
Problem: Die Client-Software, die zum Angebot mit dazugehört, kann
eine Datensicherung vollautomatisch einladen, sobald ein bestimmtes
Ereignis eintritt - etwa, wenn eine neue Verbindung zum Internet
aufgebaut wird.

