
+41 56 544 22 22
info@xinfra.ch
www.xinfra.ch

xinfra gmbh
Wildischachenstrasse 36
CH-5200 Brugg

xinfraDrive - die flexible Datenablage

Mit xinfraDrive stellen wir Ihnen einen echten Schweizer 
Cloudspeicher zur Verfügung, auf den Sie von der ganzen Welt 
her und mit jedem beliebigen Gerät zugreifen können.

So funktioniert xinfraDrive 
Sobald Sie oder Ihre Mitarbeitenden Änderungen speichern, werden 
die Kopien auf den anderen Geräten automatisch aktualisiert.
So können Sie im Team mit gemeinsamen Daten arbeiten oder 
einfach zwischen Heimarbeitsplatz und Büro, Schreibtisch und 
Mobilgeräten wechseln. 

Kein Internet? Kein Problem! Sie können Ihre Dateien offline mit-
nehmen und von unterwegs an Ihren Dokumenten arbeiten. Alle 
Änderungen werden automatisch und sicher synchronisiert, wenn 
wieder eine Verbindung zum Internet und dem xinfraDrive besteht.

Gewährleistet ist die Sicherheit Ihrer Dateien auch durch das 
Speichern früherer Versionen, so dass Sie Dateien von einem 
beliebigen früheren Zeitpunkt wiederherstellen können. Der Zugriff 
funktioniert auch über das xinfraDrive Webportal.



Sicherheit2

Der Datenverkehr zum xinfraDrive ist standardmässig verschlüsselt 
und gegen Mithören geschützt. Der Zugang ist zudem mit einer 
2-Faktor Authentifizierung gesichert. Das bedeutet, dass Sie für 
die Anmeldung neben einem Benutzernamen und Passwort 
zusätzlich noch einen sechsstelligen PIN von Ihrem Smartphone 
benötigen, um auf Ihre Daten zugreifen zu können.
So sicher wie Ihre Bank-Verbindung.

Perfekt für agile Teams
xinfraDrive eignet sich perfekt für einen flexiblen Arbeitsstil, 
Unternehmen mit Homeoffice Arbeitsplätzen, Aussendienst- 
Mitarbeitenden oder Freiberuflern.
Unterschiedliche Freigaben und Berechtigungen stellen sicher, 
dass jeder Mitarbeitender und Nutzender von xinfraDrive 
jederzeit speziell auf seine Dokumente zugreifen kann.

Ganze Ordner oder einzelne Dokumente können sicher mit Partnern 
oder Kunden geteilt werden. Sie können damit auch Dokumente 
und Ordner «versenden», d.h. einen Link Ihren Geschäftspartnern 
zusenden für die Nutzung der Daten für einen bestimmten Zeitraum. 
Ein Passwort schützt zudem die rechtmässige externe Nutzung.

Unser Angebot
xinfraDrive bieten wir Ihnen in vier Grössen an. In allen Paketen erhalten 
Sie den vollen Funktionsumfang ohne Begrenzung von Endgeräten. 
Die Lizenzierung erfolgt auf Anzahl der registrierten User.

Heute bestellt, 
morgen das wichtigste IT Werkzeug in Ihrem Unternehmen.

xinfraDrive 
ist kompatibel mit 
Windows, Mac, 
Linux, Android, iOS


