
Gartenbau Landtwing AG

Azure Virtual Desktop (AVD) – Sicherer Zugriff auf 
Ihren Desktop und Ihre  Anwendungen von  
überall und immer.

Success Story

smart ICT-solutions

Die Ausgangslage

Die Gartenbau Landtwing AG war bereits im Ökosystem der 
Microsoft 365 unterwegs. Funktionen wie Exchange Online, 
SharePoint und auch die Kollaborationslösung mit MS-Teams 
waren bereits etabliert. Die Herausforderung in der Lösungs-
architektur war somit primär auf die Branchensoftware-Lösung 
ausgerichtet, deren Betrieb das Kern Element für das
Unternehmen bildet.

Die weiteren Anforderungen des Kunden an die neue Umge-
bung waren: Vereinfachung der Komplexität, Kostenreduktion, 
keine Unterbrüche im laufenden Betrieb (Aufbau von Doppel-
betrieb) und Einsatz einer zukunftsgerichteten Technologie.

Der Mehrwert für den Kunden

Mit dem neuen AVD-Ansatz konnten wir eine Vereinfachung 
für standortunabhängiges und sicheres Arbeiten bewirken, 
ohne dass man zusätzliche Services wie Terminal Session, Zerti-
fikate, oder auch konventionelle SSL VPNs aufbauen muss oder 
benötigt. Diese Reduktionen von Service-Overheads wider-
spiegelt sich nun auch positiv in der aktuellen Kostenstruktur.

Die eingesetzten Produkte und Services

• Microsoft AVD
• Microsoft 365 Business Premium
• Comfox Client / Server Management
• Comfox Backup as a Service
• Comfox Firewall as a Service
• Comfox WLAN as a Service
• Comfox SLA

Der Kunde

Die Gartenbau Landtwing AG wurde im Jahr 1887 in Zug 
gegründet mit der Absicht das Kultivieren von Schnittblumen, 
Gemüse, Bäume und Sträucher. Seit 2004 führt Jost Landtwing den 
traditionsreichen, lokalen Zuger Betrieb und konzentriert sich auf 
den Gartenbau und baut das Angebot in diesem Bereich laufend 
weiter aus. Der Betrieb investiert in die Zukunft und bildet Lehrende 
aus.

Der Azure Virtual Desktop (AVD)

Zugriff auf Windows 10 und Windows 
11-Desktops und -Anwendungen von
nahezu jedem Ort aus. Verwenden Sie
Ihr eigenes Gerät (Bring Your Own De-
vice, BYOD), und greifen Sie über das
Internet mithilfe eines Azure Virtual
Desktop-Clients zu. Somit optimieren
Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen zu-
gleich Kosten.

Siehe auch Comfox Newsletter 
«Microsoft - Azure Virtual Desktop».

«Die Planung hat perfekt funktioniert und wir 
konnten ab der ersten Sekunde auf der neuen AVD 

Umgebung reibungslos arbeiten. Die versprochene 
Unabhängigkeit und Kostenreduktion konnten 

eingehalten werden.»

Jost Landtwing, Geschäftsleitung
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http://www.comfox.ch
https://www.comfox.ch/page/de/comfox/news/162.microsoft-azure-virtual-desktop#newsdetail


Gartenbau Landtwing AG

Azure Virtual Desktop (AVD) - Secure access to 
your desktop and applications from anywhere, 
anytime.

Success Story

smart ICT-solutions

The initial situation

Gartenbau Landtwing AG was already in the Microsoft 365 
ecosystem. Functions such as Exchange Online, SharePoint and 
also the collaboration solution with MS Teams were already es-
tablished.

The challenge in the solution architecture was therefore pri-
marily focused on the industry software solution, the operation 
of which forms the core element for the company. The custo-
mer's other requirements for the new environment were: Sim-
plification of complexity, cost reduction, no interruptions in on-
going operations (setting up duplicate operations) and use of a 
future-oriented technology.

The added value for the customer

With the new AVD approach, we were able to bring about a 
simplification for location-independent and secure wor-
king without having to or requiring additional services such as 
terminal session, certificates, or even conventional SSL VPNs. 
These reductions in service overheads are now also reflected 
positively in the current cost structure.

The products and services used

• Microsoft AVD
• Microsoft 365 Business Premium
• Comfox Client / Server Management
• Comfox Backup as a Service
• Comfox Firewall as a Service
• Comfox WLAN as a Service
• Comfox SLA

The customer

Gartenbau Landtwing AG was founded in 1887 in Zug, Switzerland 
with the intention of cultivating cut flowers, vegetables, trees and 
shrubs. Since 2004, Jost Landtwing has been managing the traditional 
local Zug business, concentrating on horticulture and is constantly ex-
panding the range in this area. The company invests in the future and 
trains apprentices. 

The Azure Virtual Desktop (AVD)

Access on Windows 10 and Windows 11 
desktops and apps from virtually anyw-
here. Use your own device (Bring Your 
Own Device, BYOD) and access your 
desktops and apps over the web using 
an Azure Virtual Desktop client. This op-
timizes your workflows and saves costs 
at the same time.

See also Comfox Newsletter 
«Microsoft - Azure Virtual Desktop».

«The planning worked perfectly and we were able 
to work smoothly from the first second on the new 

AVD environment. The promised independence 
and cost reduction could be kept.»

Jost Landtwing, Management
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