
Optimaler Schutz 
für Hardware 

und Ihre Daten

Server-Housing
 Unser PARIT-Rechenzentrum bietet Ihnen 
höchste Performance und Sicherheit. 
Lagern Sie Ihre IT-Infrastruktur aus und 
profitieren Sie von sinkenden Kosten und 
optimaler Verfügbarkeit.



Der externe und professionelle Betrieb eines 
Rechenzentrums spart Ihnen Zeit, Nerven und 
nicht zuletzt Geld. Senken Sie die Kosten für 
die Einrichtung und Ausstattung eines kom-
pletten Serverraums sowie anfallende Perso-
nalkosten. Profitieren Sie zugleich von einer 
optimalen Infrastruktur und dem Wissen eines 
eingespielten Teams von IT-Spezialisten. Die 
ursprünglich durch den Serverraum blockier-
ten Räume können künftig für andere Zwecke 
genutzt oder komplett eingespart werden.

DaS WichtiGSte in Kürze: 
✔  modernste IT-Lösungen
✔  IT-Infrastruktur auslagern 
 oder flexibel gestalten
✔  Senken Sie die Kosten für Betrieb 
 und Beschaffung
✔  Wir garantieren zuverlässig
 Verfügbarkeit und Sicherheit
✔  Einhaltung von Vorgaben 
 und Datenschutzbestimmungen

KOnzePt

Sie integrieren Ihre persönliche Ser-

verhardware in unser Rechenzen-

trum und profitieren von leistungs-

fähigen IT-Lösungen wie Firewall, 

redundantem Backupplatz oder 

einer optionalen Hochverfügbarkeit. 

Selbstverständlich garantieren wir 

einen gesicherten Zugang zum In-

ternet und modernste Netzersatz-

aggregate zur übernahme der 

Stromversorgung.

SICHERHEIT

Wachsende Sicherheitsanforde-

rungen und schärfere gesetzliche 

Vorgaben können den Eigenbetrieb 

von Rechenzentren unrentabel 

machen.

· 7x24 Zutrittskontrolle

· Brandmelde- bzw. Brand-

  löschsystem

· Hochverfügbare Energieversorgung   

   und redundante Kühlanlagen

· Schutz vor Diebstahl und 

  Vandalismus

· Optimale Datenanbindung

nutzen Sie Die erfahrunG unSerer it-SPezialiSten für ihr unternehmen
… und betreiben Sie Ihre eigene IT-Infrastruktur unter optimalen Bedingungen                 

Kümmern Sie sich um ihr Business – unsere experten kümmern sich um ihre it und stehen ihnen für alle 

fragen gerne zur Verfügung: 0821 - 81000-200 | mail: vertrieb@parit.de

max-Josef-metzger Str. 21 I 86157 augsburg I fon 0821 - 81000-00 I fax 0821 - 81000-19 I kontakt@parit.de

Parit SerVer-hOuSinG

Auslagerung und Betrieb 
der eigenen Hardware 

unter optimalen Bedingungen.
Sicher und performant.

www.parit.de

Warum SerVer-hOuSinG?

Die IT im Unternehmen ist heute we-

niger ein Kosten-, sondern vielmehr 

ein neuralgischer Produktivitätsfak-

tor. Funktioniert die IT nicht, steht 

das Unternehmen in der Regel still. 

Redundanz, ständige Verfügbar-

keit sowie eine kontinuierliche 

Betreuung sind daher essenziell 

und können gerade im Kmu-Bereich 

nur schwer in Eigenregie realisiert 

werden. Kosten transparent und 

kalkulierbar zu halten, sind eine 

wichtige Aufgabe des Unterneh-

mers. homeoffice, unterschiedliche 

Unternehmensstandorte und Außen-

dienstmitarbeiter gehören heute wie 

selbstverständlich zu vielen Unter-

nehmen und eröffnen Freiräume für 

mitarbeiter und Geschäftsleitung.

Professionelles housing – oder der 

Betrieb der eigenen IT-Infrastruktur 

in einem externen rechenzentrum – 

ist hierfür die Grundvoraussetzung. 


