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Azure Backup 
sofort nutzen 
und später zahlen 

Umfangreicher Schutz für Ihre Daten und Anwendungen, sowie IT-Dienstleistungen mit echter 
Sicherungsgarantie – das gewährleistet der Azure Backup-as-a-Service aus dem Hause 
Microsoft. Mit der Lösung können Unternehmen ihre lokalen Anwendungen und Daten un-
kompliziert und kostensparend in der Cloud sichern oder die Datensicherung im hauseigenen 
Rechenzentrum und mit lokalen Anwendungen um ein dezentrales Backup erweitern. 
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Microsoft  Azure Backup sichert alle Daten, unabhängig davon, ob sie im Rechen-
zentrum des Unternehmens, in Zweigstellen oder in der öff entlichen Cloud abliegen, unter
Berücksichtigung der Anforderungen Ihres Unternehmens. So profi tieren Sie von Microsoft  
Azure Backup:

Sichern Sie Ihre Daten in der Cloud: sicher, geschützt vor Fremdzugriff  und konform mit allen gel-
tenden Datenschutzregelungen.

Steuern Sie Ihre Sicherungen auch außerhalb des Standorts ganz bequem im Azure Backup Portal.

Verwalten Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und stellen Sie Geschäft sabläufe per Maus-
klick wieder her.

Prüfen Sie jederzeit auf dem Dashboard den Status Ihrer Sicherung und behalten Sie Fehler mit 
Alerts im Blick.

aZure backuP – uMfangreich, sicher, einfach unD gÜnstig

Bei aller Einfachheit ist es ratsam, die Datensicherung durch einen Experten aufsetzen zu lassen.
aConTech verfügt über ein Microsoft -Experten-Team mit umfangreichem Know-how, sowohl 
bei der Backup-Technologie, als auch bei den besonderen Anforderungen von Klein- und 
Mittelständlern. Als Azure-Partner des Jahres verfügt aConTech zudem über einen direkten 
Kontakt zu Microsoft . Mit Präsenzen in ganz Deutschland kann der Managed-Service-Provider
Sie an jedem Standort in der Republik unterstützen. Auch in Sachen Bezahlmodell bietet 
aConTech nun als erster Microsoft -Partner in Deutschland eine Lösung, die Unternehmen den 
schnellen, reibungslosen Einstieg in Microsoft  Azur Backup ermöglicht: LaterPay Pro.

backuP-LÖsung beiM aZure-Partner Des Jahres acontech
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LaterPay Pro überträgt ein Verfahren aus der realen Welt ins Internet: Erst nutzen wir eine Dienst-
leistung, dann zahlen wir für sie. Und zwar – hier liegt der Unterschied zur althergebrachten
Lizensierung – nur, wenn der Kunde zufrieden ist. Kunden, die sich für Microsoft  Azure Backup 
interessieren, erhalten mit LaterPay Pro schnell, einfach und ohne vorherige Vollregistrierung 
Zugang zu der Lösung. Dann richten sie Microsoft  Azure Backup ein. Auch das ist unkompliziert 
und mit wenigen Klicks erledigt. Mit jedem in der Cloud geladenen Datenvolumen schreibt 
der intelligente Kaufdialog die resultierenden Kosten in den Kundenwarenkorb. Unternehmen
können die Vollversion von Azure Backup solange nutzen, bis sie 250 Euro an Kosten überschrit-
ten haben. Das entspricht rund 4 Terabyte und damit im Schnitt dreieinhalb Monaten Nutzung. 
Erst dann werden sie gefragt, ob sie die Soft ware weiter nutzen möchten, und gebeten, die bis-
herigen Kosten zu begleichen. 

Wer Azure Backup danach weiter nutzt, zahlt einmalig den Warenkorbwert. Im Anschluss
können Kunden Azure Backup bei aConTech über sämtliche marktüblichen Bezahlmodelle 
bezahlen, aber auch weiterhin über LaterPay Pro abrechnen. Unternehmen, die sich gegen 
die dauerhaft e Nutzung entscheiden, können Azure Backup einfach abschalten und erhalten 
keine Rechnung. Sollten sie sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal für die Lösung ent-
scheiden, ist das kein Problem: Nach Zahlung des off enen Postens stehen Daten und Backup-
Soft ware sofort zur Verfügung.

LaterPay Pro: erst VoM ProDukt ÜberZeugen, Dann ZahLen

Die beste Kombination für Ihr fl exibles Backup

a Z u r e  b a c k u P  b e i  a co n t e c h  M i t  L at e r Pa y  P r o  k a u f e n

LaterPays Bezahlmodell

Schnelle, unkomplizierte 
Einrichtung

Einfache Bestellung und Abrechnung 
ohne Abo über LaterPay Pro

Abrechnung der gesicherten Einheiten 
erfolgt nach tatsächlichem Bedarf ab 
75 Euro, Einheiten sind fl exibel nach-
buchbar

Nutzung ohne Angabe von Zahlungsde-
tails bis zu einem Verbrauch in Höhe 
von 250 Euro

Zahlung erst nach dem 
Proof-of-Concept

Azures Sicherheit

Datensicherheit in der Cloud mit Zugriff  
zu jeder Zeit

Geringer Aufwand, kostengünstige 
Anwendung

Geeignet als primäres Backup 
und als dezentrale Sekundär-
Sicherung

aConTechs Expertise

Azure-Partner des Jahres

Experten für Backup-Technologie und 
KMU-Anforderungen

Deutschlandweite Präsenz
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Weitere Informationen und Ihren Zugang zum Angebot erhalten Sie hier: 
www.acontech.de/cloud-services/microsoft -azure-backup-mit-laterpay

sie woLLen Microsoft aZure backuP Mit LaterPay Pro nutZen? 

Über aConTech

Die aConTech Enterprise IT-Solutions GmbH mit Sitz in Fürth hilft  Unternehmen bei der ganzheitlichen Entwicklung und 

Pfl ege ihrer IT- und Technologie-Infrastruktur. aCon-Tech bietet dazu bewährte Soft ware- und Soft ware-as-a-Service-

Leistungen sowie die damit einhergehende Beratung, Einrichtung, Wartung und Pfl ege an. Das Fullservice- Systemhaus

besteht seit 2011 und ist off izieller Partner der Microsoft  Deutschland GmbH. 

www.acontech.de

aConTech Enterprise IT-Solutions GmbH
Johannes Lutz
johannes.lutz@acontech.de

haben sie  fragen? wir beraten sie  gern:

Über LaterPay

LaterPay ist eine Technologieplattform für das Bezahlen im Web im deutschsprachigen Raum sowie den USA.

Mit LaterPay geben Plattformen ihren Kunden einen sofortigen Zugriff  auf kostenpfl ichtige Inhalte und Services, 

ohne dass diese sich vorher registrieren oder zahlen müssen. Die einfache Bezahloption gewährt Kunden einen 

Vertrauensvorschuss: Den Wert des genutzten Services kennenzulernen und später dafür zu zahlen. Das Produkt 

LaterPay Pro gewährt dazu einen Warenkorb in Höhe von 250 Euro. 

www.laterpay.net


