
 

 

OneXafe Solo von StorageCraft jetzt verfügbar 
 

 • MSPs können jetzt erschwingliche und skalierbare Cloud-Backups und 
-Wiederherstellungen über eine einfache Plug-and-play-Anwendung 

ohne Vorab-Investitionen bereitstellen 
• Durchgängige Geschäftskontinuität (Business Continuity) durch direkte 

Sicherung auf StorageCraft Cloud Services (DRaaS) mit der 
zusätzlichen Möglichkeit einer lokalen Datensicherung auf ein internes 

Laufwerk, ein NAS-Gerät oder einen USB-Speicher 
• Einfacher Übergang zu Fern- und Heimarbeit für kleine und mittelgroße 

Unternehmen 

 
 

CORK/MÜNCHEN, 7. April 2020 – Nach einem erfolgreichen globalen 

Betaprogramm, an dem Partner, MSPs und Distributoren beteiligt waren, gibt 

StorageCraft, das sich den Schutz von Daten und deren ständige 

Verfügbarkeit zum Ziel gesetzt hat heute die Verfügbarkeit des lang 

erwarteten OneXafe® Solo™ bekannt. OneXafe Solo bietet eine äußerst 

einfache, jederzeit und überall einsetzbare, cloudbasierte Business-

Continuity-Lösung in einer kompakten Plug-and-play-Appliance. OneXafe 

Solo bietet Datensicherung und -wiederherstellung der Unternehmensklasse 

auf einem attraktiven Preisniveau für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMUs). 

 

OneXafe Solo ist extrem einfach zu konfigurieren, bereitzustellen und zu 

verwalten. Da die Appliance Daten über eine einfache Internetverbindung 

direkt in die Cloud übertragen kann, ist keine kostspielige Infrastruktur vor Ort 

erforderlich. Die Appliance ist mit derselben fortschrittlichen Datenschutz-

Technologieplattform aufgebaut, die auch bei StorageCraft ShadowXafe 

verwendet wird. OneXafe Solo bietet umfangreiche Funktionen, darunter 

zuverlässige und flexible Wiederherstellung, SLA-basierte Datensicherung 

und SLA-basiertes Workflow, sofortige Wiederherstellung mit StorageCraft 

VirtualBoot und cloudbasiertes Management mit StorageCraft OneSystem. 

Aufgrund seiner Flexibilität eignet sich OneXafe Solo für den Einsatz in vielen 

unterschiedlichen Umgebungen, einschließlich virtuellen, physischen, 

agentenlosen (d.h. hostbasierten), agentenbasierten sowie mit mehreren 

lokalen Speicheroptionen ausgestatteten Umgebungen. 

 



 

 

Mit OneXafe Solo können MSPs innerhalb von Minuten Einzel- und 

Mehrmandanten-Kundenumgebungen schützen. Für die Bereitstellung 

verbinden die Benutzer das Gerät mit dem Internet und befolgen wenige 

einfache Schritte, die auch von nicht technischem Personal ausgeführt 

werden können. Die Appliance ruft „zu Hause“ an und benachrichtigt den 

MSP, dass sie aktiviert wurde. Als Nächstes legt der MSP per Fernzugriff 

Datenschutzrichtlinien fest, einschließlich der Häufigkeit von Backups, der 

Aufbewahrungsrichtlinien, des Zielorts und der Replikation für das Cloud 

Disaster Recovery. Die einfache Einrichtung für die Lizenzierung, Abrechnung 

und Berichterstellung durch die nahtlose Integration mit ConnectWise trägt zu 

den Verwaltungs- und wirtschaftlichen Vorteilen für MSPs bei. 

 

Da viele Unternehmen aufgrund der derzeitigen COVID-19-Situation die 

Einrichtung sicherer Arbeitsumgebungen für ihre Mitarbeiter vorantreiben, 

werden KMUs mit begrenztem Budget und begrenzten Fähigkeiten besonders 

gefordert sein. MSPs spielen hier eine wichtige Rolle und OneXafe Solo kann 

in dieser Situation ein wertvolles Hilfsmittel sein. Dank seiner Flexibilität und 

Einfachheit kann es ohne technische Kenntnisse in einem kleinen 

Unternehmen oder in einer Remote-Office-/Filial-Umgebung eingesetzt 

werden. MSPs können OneXafe Solo über StorageCraft OneSystem von 

überall aus über jeden Webbrowser fernverwalten. Dies macht dedizierte 

Server vor Ort, zeitraubende Software-Upgrades oder weitere 

Kundenbesuche vor Ort überflüssig. 

 

OneXafe Solo bietet MSPs und KMUs besondere Flexibilität und eine Reihe 

von Einsatzoptionen unabhängig von der zu schützenden Umgebung, 

einschließlich VMs, physischer Server, Desktops und Laptops. Im Gegensatz 

zu konkurrierenden Appliances dieser Klasse gibt es bei OneXafe Solo keine 

Beschränkung der Anzahl von Rechnern, die von einer einzigen Appliance 

unterstützt werden können. Dadurch werden Wert, Umfang und Flexibilität der 

Lösung erweitert. OneXafe Solo ermöglicht es MSPs, zusätzliche 

Datenschutzrichtlinien zu berücksichtigen und mit wenigen Klicks skalierbar 

zu verwalten. Mit demselben Satz an Tools können MSPs mehrere 

Anwendungsfälle abdecken, einschließlich des Schutzes von physischen oder 

virtuellen Servern, Vor-Ort- oder Direkt-zu-Cloud-Backups, und das alles mit 

einer stets verfügbaren externen Disaster Recovery. 

 

Zitat 



 

 

Frank Rosenkranz, Managing Director, Uzuner Systems GmbH: 

„Dies ist eine perfekte Lösung für unsere KMU-Kunden und Kunden mit 

verteilten Umgebungen. Wir können ihnen eine sofortige, einfache und 

skalierbare Möglichkeit für Datensicherung, -backup und -wiederherstellung 

zu einem sehr günstigen Preis anbieten. Wir können die Appliance 

mitnehmen oder an unseren Kundenstandort schicken, einschalten, SLAs und 

RTOs zuweisen, und den Rest erledigen wir. Für den Fall, dass wir die 

Service-Levels anpassen müssen, macht die unglaublich leistungsstarke, 

aber einfache Single-Pane-of-Glass-Verwaltung dies zu einem Kinderspiel.“ 

 

Preise und Verfügbarkeit 

Es sind keine Vorabinvestitionen nötig. OneXafe Solo wird über ein 

monatliches Abonnement abgerechnet, das sich an das Geschäftsmodell 

eines MSPs anpasst, indem die Anzahl der zu schützenden Geräte in 

Rechnung gestellt wird. OneXafe Solo ist ab sofort über Vertriebspartner 

erhältlich. Der Preis für das Abonnement beginnt bei weniger als 89 

Euro/Monat für das erste geschützte Gerät und mit einem niedrigeren Preis 

von 71 Euro/Monat für jedes weitere geschützte Gerät. 

 

Folgen Sie StorageCraft auf Twitter, LinkedIn und Facebook. 

Lesen Sie die neuesten Artikel zum Thema Datensicherung und 

Datenwiederherstellung im StorageCraft Blog. 

 

### 

 

Über StorageCraft  

Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt StorageCraft fortschrittliche Lösungen 

für Datenmanagement, -schutz und -wiederherstellung. Zusammen mit 

Vertriebspartnern stellt StorageCraft sicher, dass mittlere und kleine 

Unternehmen ihre geschäftskritischen Informationen immer sicher, zugänglich 

und optimiert halten können. Kunden profitieren von branchenführenden, 

intelligenten Lösungen für die Datensicherung und -verwaltung, einer 

konvergierten primären und sekundären Scale-out-Speicherplattform und 

https://twitter.com/StorageCraft
https://www.linkedin.com/company/storagecraft-technology-corporation/
https://www.facebook.com/StorageCraft/
https://blog.storagecraft.com/de/


 

 

erstklassigen Cloud-Backup- und DRaaS-Diensten. Unabhängig davon, ob 

sich ein Unternehmen auf firmeninterne, cloudbasierte oder hybride IT-

Umgebungen verlässt, löst StorageCraft die Herausforderungen eines 

explosionsartigen Datenwachstums und gewährleistet gleichzeitig die 

Geschäftskontinuität durch erstklassige Schutz- und 

Wiederherstellungslösungen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.StorageCraft.com/de. 

 

StorageCraft, OneXafe, ShadowXafe, OneSystem und ShadowProtect sind Warenzeichen der StorageCraft 

Technology Corp. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen 

Eigentümer sein. 2020 StorageCraft Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Unternehmenskontakt 

Jock Breitwieser 
StorageCraft Technology Corp. 
+1 408.800.5625 
jock.breitwieser@storagecraft.com 
 

Agenturkontakt 

TC Communications 
Arno Lücht 
+49 8081 9546-19 
Thilo Christ 
+49 8081 9546-17 
storagecraft@tc-communications.de 
www.tc-communications.de 
 
 

https://www.storagecraft.com/de
file:///C:/Users/kate.saign/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3M7RBK11/jock.breitwieser@storagecraft.com
mailto:storagecraft@tc-communications.de

	 MSPs können jetzt erschwingliche und skalierbare Cloud-Backups und -Wiederherstellungen über eine einfache Plug-and-play-Anwendung ohne Vorab-Investitionen bereitstellen
	 Durchgängige Geschäftskontinuität (Business Continuity) durch direkte Sicherung auf StorageCraft Cloud Services (DRaaS) mit der zusätzlichen Möglichkeit einer lokalen Datensicherung auf ein internes Laufwerk, ein NAS-Gerät oder einen USB-Speicher
	 Einfacher Übergang zu Fern- und Heimarbeit für kleine und mittelgroße Unternehmen

