
Der virtuelle Desktop von Cloudtastic
Wir vereinfachen mit vDesktop die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für Ihr 
Unternehmen. In Zusammenarbeit mit dem Markführer CITRIX, können Sie 
sich einen virtualisierten Arbeitsplatz mieten und das beste Setup für die in-
dividuellen Anforderungen Ihrer Mitarbeiter bereitstellen. 
So kann mit beliebigen Geräten ortsunabhängig auf einen maßgeschnei-
derten Desktop in unserem österreichischen Rechnerzentrum zugegriffen 
werden, wo ein Hochleistungsgerät individuelle Anwendungen bereitstellt. 
Schnell einsatzbereit, immer verfügbar und monatlich kündbar.

Virtualisierung: Hardwareunabhängig
Durch die Cloud können Sie mit verschiedensten Geräten (PCs, Laptops aber 
auch Tablets) auf Ihren Desktop zugreifen, Ihr Unternehmen ist also hard-
wareunabhängiger und wesentlich flexibler. Da durch den Zugriff die Rech-
nerleistung ausgelagert wird, werden teure und wartungsintensive Rechner 
und hohe Lizenzkosten in Ihrem Unternehmen obsolet und Sie können glei-
che oder bessere Ergebnisse erzielen. 
Weiters bleiben Ihre Daten stets sicher in der Cloud, also am Server unse-
res österreichischen Rechenzentrums. Sie können auf die Bedürfnisse jedes 
Mitarbeiters eingehen und einen funktionierenden Arbeitsplatz über jedes 
Endgerät bereitstellen.

Ortsunabhängig. Arbeiten von wo Sie wollen.
vDesktop ermöglicht allen Anwendern Echtzeit-Zugriff auf die zentral ge-
speicherten Daten. Dadurch verbessert sich die Effizienz in der Zusammen-
arbeit, die Entwicklungszeiten und Sie und Ihre Mitarbeiten können arbeiten 
von wo Sie wollen, wann Sie wollen und mit welchem Gerät Sie wollen. So 
können Ihre Mitarbeiter auch ihre eigenen Geräte verwenden (Bring your 
own Device).

Kostenkontrolle und Flexibilität
Mit vDesktop bieten wir Ihnen flexibel konfigurierbare Arbeitsplätze, die 
Sie nur so lange bezahlen, wie Sie sie nutzen. Monatliche Kündigungsmög-
lichkeit und einfaches Hinzufügen von Funktionen bieten Ihnen maximale 
Flexibilität - egal ob hinsichtlich wechselnder Auftragslagen oder finanzieller 
Überschaubarkeit für Startups.
Alle Kosten sind gemäß §4 EStG sofort abzugsfähige Betriebsausgaben.

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.

» Citrix XenDesktop
» Mieten Sie sich cloudbasierte 
 IT-Arbeitsplätze
» Orts- & geräteunabhängig zugreifen

» Hardwareunabhängig
» Überall, jederzeit und mit jedem Gerät

» 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

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

vDesktop
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