
CATALOGIC 

Es gibt zahlreiche Losungen zur Datensicherung und -wiederherstellung auf dem Markt. Warum 
also sol/ten Sie Catalogic DPX in Betracht ziehen? Hier sind zehn Aspekte von DPX, die Sie

berucksichtigen sol/ten, wenn Sie lhre nachste Backup-Losung planen. 

l. Umfassender Schutz

•
Catalogic DPX bedient Kunden seit über 25 Jahren. Wir haben alles gesehen und wir haben alles 
gemacht. DPX ist Ihre Einzellösung für physische und virtuelle Server, für Backup auf Festplatte, 
Band oder Cloud, für umfassende Betriebssystemabdeckung (Windows, Linux, Unix, Novell) und 
Unterstützung für spezifische Protokolle wie NDMP und NetApp OSSV. Und während DPX eine 
umfassende Lösung bieten kann, ist es auch eine großartige Einzellösung zur Lösung einer 
bestimmten Backup-Herausforderung.

2. Erschwingliche und flexible Lizenzierung

• 
Die houfigste Beschwerde Ober Sicherungssoftware betrifft die Kosten. Ob es sich nun um die 
horrenden Kosten tor die Erneuerung einer alten Losung oder um den sechsstelligen Preis tor eine 
Backup-Anwendung handelt, Unternehmen zahlen zu viel. Der Preis van Catalogic DPX ist fair und 
kann so niedrig sein wie die Kosten tor die Erneuerung lhres alten Produktes. DPX wird entweder 
als unbefristete oder als Abonnement-Lizenz angeboten, um lhre Anforderungen am besten zu 
ertollen. 

3. GuardMode Ransomware-Erkennung und Wiederherstellung

0
Backups sind lhre letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware, um lhre Doten wiederherzustellen. 
DPX GuardMode bietet eine zusatzliche Schicht der Ransomware-Erkennung tor Backup-Teams, 
die proaktiv nach verdochtigen Aktivitoten und verschlOsselten Dateien suchen. Im Falle eines 
Ransomware-Angriffs stellt DPX eine Liste der betroffenen Dateien, die wiederhergestellt warden 
konnen, sowie mehrere Wiederherstellungspunkte zur Vertogung, so dass Sie die Uhr zum Zeitpunkt 
bis kurz var der lnfektion zurOckdrehen konnen. Backups sind unveronderliche Snapshots, die als 
air-gapped Offline-Kopien auf Band und im Cloud-Objektspeicher gespeichert warden konnen. 
Archivierte Doten konnen nicht geondert oder geloscht warden, was Backups var frOhzeitiger 
Erkennung schOtzt und eine zusatzliche Schicht des Offline-Schutzes bietet. 

4. Erstklassige Betreuung

• 
Mal ehrlich, irgendetwas geht bei lhrer Backup-Losung immer schief, weil sie so viele Bereiche 
beeinflusst: Server, Anwendungen, Betriebssysteme, Speicher, Netzwerke, Sicherheit, usw. Die 
Behebung van Backup-Problemen ist ebenso eine Kunst wie eine Fohigkeit, und die Mitglieder des 
Catalogic-Betreuungsteams sind sowohl KOnstler als auch Techniker. Auf?,erdem gibt es bei 
Catalogic keinen First Level Support, wie Sie ihn vielleicht gewohnt sind, bei dem der Mitarbeiter am 
Telefon 1hr Problem protokolliert und Sie dann auf eine Antwort van einem Produktspezialisten 
warten losst. Bei Catalogic ist jeder Mitglied unseres Betreuungspersonals ein Experte und wird 
Ihnen sofort bei lhrem Problem helfen. 






