
Server, Dienste, 
Geräte und 
Clients live 

überwachen.

Server-Eye 
Monitoring 
Immer einen Schritt voraus sein. 
Eine zuverlässige ÜbErwaChunGSlöSunG 
für Ihre IT-SySTeme. 



Die Fülle an IT-Produkten innerhalb eines un-
ternehmens macht es immer schwieriger die-
se kontinuierlich zu überprüfen. Die Über-
prüfung rund um die uhr ist manuell nicht 
möglich und E-Mail benachrichtigungen sind 
nicht immer zuverlässig. Mit unserem Moni-
toring überwachen wir für Sie vollautomatisch 
alle Systeme und melden Ihnen jede Störung. 
Sparen Sie sich teure ausfälle durch nicht 
rechtzeitig erkannte Fehler. Mit einer frühzei-
tigen Erkennung steigern Sie die Stabilität und 
Verfügbarkeit aller Systeme.

DaS wIChTIGSTE In KÜrzE: 
✔  Einfache bedienung und Integration
✔  Über 300 fertige Sensoren für gängige   
 IT-Produkte
✔  24/7 Monitoring (im Minutentakt)
✔  alarmierung in Echtzeit
✔  benachrichtigung per E-Mail, 
 SMS und Push
✔  anbindung beliebig vieler Standorte

monITorIng für alle SySTeme

Egal ob hardware, Software, be-

triebssyteme, Dienste, netzwerke 

oder Peripherie – mit unserem Mo-

nitoring überwachen Sie beliebig 

viele IT-Infrastrukturkomponenten 

in einer oberfläche. Die einrichtung 

ist einfach & Ihnen stehen über 300 

fertige Sensoren in einem Klick bereit. 

24/7 MonITorInG MIT 

EChTzEITalarMIErunG

Mit unserer lösung überwachen Sie 

Ihre Geräte rund um die uhr und 

können diese in der Weboberflä-

che stetig im auge behalten. auch 

außerhalb der Geschäftszeiten kön-

nen Sie frühzeitig Fehler erkennen 

und schnell reagieren.  Fehler wer-

den sofort per Email, SMS oder 

Push-benachrichtigung an beliebig 

viele Empfänger versendet.

KoSTEnloS TESTEn

Kein risiko – gerne bieten wir Ihnen 

die Möglichkeit unser Monitoring für 

14 Tage kostenlos und ohne Ver-

pflichtungen zu testen.

HalTen SIe IHre IT-SySTeme runD um DIe uHr Im BlIck
Erkennen Sie Fehler frühzeitig und beheben Sie diese, bevor es zum Problem kommt.

wie Sie unser Monitoring in Ihrer täglichen arbeit unterstützt und Ihren aufwand reduziert,

erfahren Sie individuell von unserem Vertriebsteam: 0821 - 81000-200 I 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

VollauToMaTISChE 
ÜbErwaChunG

Mit unserem Monitoring 
steigern Sie Stabilität 

und Verfügbarkeit 
Ihrer IT.

www.parit.de

uMwElTSEnSorEn

Über zusätzliche hardware-Senso-

ren können auch umweltparameter 

wie Temperatur, luftfeuchtigkeit, 

Co2 (brand), wasser und bewegung 

überwacht werden. Somit können 

Sie auch Ihren Serverraum über-

wachen und auf umwelteinflüsse 

rechtzeitig reagieren.

InDIVIDuEllE SEnSorEn

Über die Standard Sensoren hinaus 

besteht ebenso die Möglichkeit indi-

viduelle abfragen zu erstellen. Somit 

kann beispielsweise ein lagerwert 

in einer SQl oder oracle Datenbank 

überwacht werden und beliebige 

SnMP werte ausgewertet werden.

InSTallaTIon unD EInrIChTunG

Die anbindung an Ihr unternehmen 

findet über einen client statt, wel-

cher innerhalb weniger Minuten auf 

Ihren Systemen installiert werden 

kann. Somit benötigen Sie keine 

dedizierte hardware in Ihrem netz-

werk. Die Einrichtung der einzelnen 

Sensoren erfolgt schnell und flexibel 

in der Weboberfläche.


