
Neue Backup-Engine und Premium-Support 
inklusive: BackupAssist v12

Unser Hersteller Cortex I.T. hat Version 12 seiner Datensiche-

rungslösung BackupAssist Classic veröffentlicht. Diese ist für Sie 

neuerdings als Premium-Paket mit unlimitiertem Telefonsupport 

verfügbar – so erhalten Sie Inhalte und Leistungen on top zum 

noch günstigeren Preis.

Die neuen Features auf einen Blick:

 ⊲ Die aus BackupAssist ER bekannte und verlässliche 

Image-Engine wurde zusätzlich zur vorhandenen 

Windows Server-Sicherung in die Lösung integriert.

 ⊲ Führen Sie automatisierte Restore-Tests durch, um zu 

prüfen, ob sich die gesicherten Daten problemlos öffnen 

und wiederherstellen lassen.

 ⊲ BackupAssist Classic for Server ist nun auch als Sub-

scription-Modell für Managed Services Provider 

erhältlich, das monatlich und nutzungsbasiert durch uns 

abgerechnet wird.

 Unser Tipp: Als Neupartner profitieren Sie noch bis Ende 

des Jahres von einer aktuellen Promo, bei der Sie zusätzlich zur 

Lösung 1 TB EL storage-Cloud-Speicher für ein Jahr geschenkt 

bekommen. Melden Sie sich bei uns unter den nebenstehenden 

Kontaktdaten und sichern Sie sich zusätzliche Marge!

Mehr Marge, eigene Hotline, schnellster Support: Was ist im 

neuen Premium-Paket enthalten?

Mit BackupAssist Classic Premium nehmen wir Ihnen die täg-

liche Supportlast von den Schultern. So stellen Sie die optimale 

Betreuung Ihrer Kunden auch nach dem Kauf sicher und können 

sich darüber hinaus voll und ganz auf Ihre Kernaufgaben fokussie-

ren. Sie erhalten von uns

 ⊲ eine eigene Telefonhotline sowie 

 ⊲ eine garantierte Reaktionszeit von nur 4 Stunden* auf 

E-Mail-Anfragen.

Außerdem: Durch den vergleichsweise noch günstigeren 

Preis generieren Sie eine höhere Marge pro Auftrag und ersparen 

sich zeitraubende Diskussionen mit Ihren Kunden, da keine sepa-

raten Renewals für den Premium-Support mehr abgeschlossen 

werden müssen.

Sie nutzen BackupAssist Classic noch in der Standardversion 

und möchten ein Upgrade auf das neue Premium-Paket vorneh-

men? Kontaktieren Sie uns gerne, wir kümmern uns darum!

*innerhalb unserer Geschäftszeiten 

(Mo.-Do. 8:30-17:30 Uhr, Fr. 8:30-15 Uhr)

www.ebertlang.com/backupassist

backupassist@ebertlang.com

+49 (0)6441 67118-841

BackupAssist Classic ist die perfekte Datensiche-

rungslösung für Windows-, Exchange- und SQL-Server 

sowie Hyper-V-Umgebungen. Ideal auf die Bedürfnisse 

von KMU zugeschnitten, bietet die Software einzigarti-

ge Leistungsmerkmale wie den CryptoSafeGuard, ei-

nen effektiven Ransomware-Schutz, sowie eine zentrale 

Administration. Dank des modularen Lizenzmodells kön-

nen Server-Lizenzen zudem individuell durch optionale 

Add-ons ergänzt werden.
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https://www.ebertlang.com/portfolio/backup-storage/backupassist-classic/
https://www.ebertlang.com/portfolio/backup-storage/backupassist-er/
https://ebertlang.cloud/storage
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