
Internet-Backup Leitung

Eine „Safety First“ Lösung von Alpha NetWork

Jedem ist es schon passiert, dass Daten, Dokumente oder 

Mails verloren gingen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist 

Datensicherung zur Selbstverständlichkeit geworden. Mit der 

gleichen Selbstverständlichkeit und dem österreich-typischen 

„da kann man nichts machen“ werden Leitungsausfälle hinge-

nommen und das, selbst wenn die Internetverbindung essen-

tiell für´s Unternehmen ist. Daher sollte ein Leitungs-Backup 

mindestens so selbstverständlich wie ein Daten-Backup sein.

Doppelt hält besser

Leider sind Ausfälle von physischen Internetanbindungen bei-

spielsweise durch Wartungsarbeiten oder unvorhergesehene 

Ereignisse wie Kabelbrüchen (z.B. bei Erdarbeiten), Routeraus-

fällen etc bei einer einzelnen Leitung nie ganz auszuschließen. 

Abhilfe schafft nur eine 2. Leitung, die von der ersten völlig 

unabhängig arbeitet. So ist gewährleistet, dass die Wahr-

scheinlichkeit, dass beide Anbindungen ausfallen, gegen Null 

geht. Ein derart unabhängiges Leitungs-Backup ist für Alpha 

NetWork eine Selbstverständlichkeit. Und sollte es auch für Sie 

sein!

Unabhängigkeit ist Sicherheit

Wenn Sie eine Bodenleitung in Ihrem Unternehmen besitzen, 

ist es daher nicht ratsam, eine 2. Bodenleitung als Ausfallssi-

cherung zu bestellen. Diese läuft nämlich in der Regel durch 

den selben Kabelstrang und ist damit meist von Störungen 

ebenso betroffen wie die bestehende Anbindung.

Funkleitungen hingegen werden nicht durch Erdarbeiten u.ä. 

gestört, und arbeiten vollkommen unabhängig von bestehen-

den kabelgebundenen Anbindungen. Damit wird die Wahr-

scheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalles minimiert - selbst 

bei einem Totalausfall eines ganzen Bezirks (Wählamts) in 

Wien und Umgebung können Alpha NetWork Funk-Backuplei-

tungen weiter Daten liefern. Das funkt!

Alpha NetWork hat für Backupleitungen via Funk ein spezielles 

Angebot:

•	 Bandbreite	bis	zu	32	Mbit,	je	nach	Funkgegebenheit	und	

verwendeter Hardware

•	 Upload	und	Download	gleich	schnell	(symmetrisch)

•	 Unlimitierter	Datentransfer	für	den	Backupfall	von	bis	zu	

250 Ausfallstunden pro Jahr

•	 5	GB	Datentransfer	pro	Monat	für	den	Standby	-	Betrieb	

der Leitung (Pings, Statusabfragen)

Das	Angebot	umfasst	die	reine	IP	Connectivity,	wir	bieten	je-

doch auch gerne Zusatzservices wie secondary Mail Exchange 

mit Weiterleitung auf die Backupleitung, dynamisches DNS, 

secondary Router und ähnliche Services getrennt an.

Informieren Sie sich auch über die Alpha NetWork  

Spezialprodukte:

•	 Hochverfügbarkeitslösungen 

•	 Temporäre-	und	Eventanbindungen 

•	 Business-Pakete 

•	 SpamSchild
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Alpha NetWork – das funkt!
Alpha	NetWork	/	DI	Gabriele	Maria	Plutzar,	Kampfstrasse	12,	A	-	1140	Wien

Tel:	+43	664	420	10	09,	Fax:	+43	1	817	49	55-1423,	Mail:	office@anw.at,	Web:	www.anw.at

Kosten pro Monat (pauschal, exkl. Ust)

16	MBit	 EUR	 99,–

32	MBit	 EUR	179,–

Übergabe	per	BGP	/	Eigenes	internationales	Routing	

Aufpreis		 EUR	 69,–

Einmalige Kosten (inkl. Montage & Installation)

Ohne	Bindung	 EUR	 350,–

Mit	3-Jahresbindung	 	GRATIS


