
Der virtuelle CAD-Arbeitsplatz von Cloudtastic
Nutzen Sie die Vorteile einer Cloud-Infrastruktur zur Nutzung von CAD-An-
wendungen (Computer Aided Design). Durch verlässlichen Remote-Zugriff 
auf unsere Hochleistungsrechner im österreichischen Rechenzentrum, er-
sparen Sie sich kostenintensive Hardware (Workstations) und können Ihren 
Mitarbeitern maßgeschneiderte Zugänge bieten. Zusammen mit dem Mark-
führer CITRIX und der HDX3D Technology bieten wir mit vCAD virtualisierte 
Arbeitsplätze durch die Cloud an. So wird sogar ein handelsübliches Tablet 
in eine Power-Workstation verwandelt (da nur Bilddaten übertragen werden 
müssen) und Ihre Mitarbeiter oder Teams können standortunabhängig, flexi-
bel und sicher auf zentral gespeicherte Projektdaten zugreifen.

Virtualisierung: Hardwareunabhängig
Durch die Cloud läuft die gesamte Rechenleistung sowie Soft- und Hardware 
in unserem österreichischen Rechenzentrum. Ihr Gerät dient also nur noch als 
Eingabemittel. Das macht Ihr Unternehmen wesentlich hardwareunabhän-
giger, da auf externe Kapazitäten zugegriffen werden kann und wartungsin-
tensive und störanfällige Workstations und damit verbundene Lizenzkosten 
obsolet werden. Weiters sind sie wesentlich flexibler und mit einer weitaus 
höheren Sicherheit ausgestattet.

Ortsunabhängig. Arbeiten von wo Sie wollen
In der standort- bzw. unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit verur-
sacht der Transfer der benötigten Daten häufig hohen Aufwand und Warte-
zeiten. Das schränkt Anwender sowohl örtlich als auch zeitlich ein und geht 
auf Kosten der Flexibilität. vCAD ermöglicht allen Anwendern Echtzeit-Zugriff 
auf die zentral gespeicherten Daten. Dadurch verbessert sich die Effizienz in 
der Zusammenarbeit, die Entwicklungszeiten und Sie und Ihre Mitarbeiter 
können arbeiten von wo Sie wollen.

Kostenkontrolle und Flexibilität
Mit vCAD bieten wir Ihnen einen virtualisierten CAD Rechner an, den Sie fle-
xibel konfigurieren können und nur bezahlen solange Sie ihn nutzen. Monat-
liche Kündigungsmöglichkeit und einfaches Hinzufügen von CAD Maschi-
nen bieten Ihnen maximale Flexibilität - egal ob hinsichtlich wechselnder 
Auftragslagen für Unternehmen oder begrenzter finanzieller Möglichkeiten 
für Startups. Alle Kosten sind gemäß §4 EStG sofort abzugsfähige Betriebs-
ausgaben und Sie haben zu jeder Zeit volle Kontrolle.

Sicher und Verfügbar
Mit dem garantierten Serverstandort Wien wissen Sie immer wo Ihre Da-
ten sind und können sich darauf verlassen, dass österreichisches Recht zur 
Anwendung kommt. Unsere hoch automatisierten Prozesse, redundanten 
Systeme und der hohe Rechenzentrumsstandard (nach DIN EN50600) garan-
tieren eine 99,9%ige Verfügbarkeit. Und sollten Sie doch einmal unsere Hilfe 
benötigen, steht Ihnen unser 24/7 Supportteam jederzeit zur Verfügung.

INTERESSANT?! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen 24/7 für Sie bereit

vCAD
» Virtualisierte CAD Arbeitsplätze 
 mit HDX3D Technology
» Effiziente Zusammenarbeit
» Office PCs werden 
 zu Hochleistungsrechnern

» Hardwareunabhängig
» Sparen Sie teure Rechnerkosten

» Hohe örtliche und zeitliche Flexibilität
» Geringer Aufwand, geringe Wartezeiten

» Mietmodelle für ständige Kostenkontrolle
» Vom Start-up bis zum Unternehmen
» Sofort absetzbar nach §4 EStG

» 99,9 % Verfügbarkeit
» DIN EN50600
» 24/7 Support
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