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Hervorragende Desktop-Erfahrung muss nicht auf Ihr Büro beschränkt sein!
 

Die letzten Monate, bald schon Jahre, haben unsere Sicht auf die Arbeiten und Prozesse im und 
rund um das Büro für immer verändert! Das Arbeiten von Remote- und das Homeoffice sind nicht 
mehr exklusiv, sondern wurden zum neuen Standard. 
Mit diesen Veränderungen einhergehend, sind auch die Anforderungen an die technische IT-Infra-
struktur massiv gestiegen.

Probleme:
Die technische IT-Infrastruktur kann den 
neuen Anforderungen nicht gerecht werden. 
Dies zeigt sich insbesondere in den folgenden 
Punkten: 

• Schlechte Benutzererfahrung -  
Fehlende Integration mit gängigen Tools 
für Produktivität und Zusammenarbeit.

 

• Wenig Kontrolle - Keine einheitliche 
Methode zum Verwalten und Überwachen 
des Setups und der Benutzer. 

• Hohe Investitionskosten - Die Installa-
tion, Aktualisierung und Konfiguration der 
Infrastruktur erhöhen die Kosten.

Lösung:
Die Azure Virtual Desktop-Lösungen von 
comfox, die von der neuesten Microsoft-
Technologie unterstrichen wird, bietet eine 
flexible Arbeitsplatzinfrastruktur für die 
Zukunft an. 

Nebst einer kostenoptimierten Skalierbar-
keit und einer begeisternden Benutzerer-
fahrung, bietet diese Lösung gleichzeitig die 
volle Kontrolle über Sicherheit und  
Compliance an.

Integrierte intelligente 
Sicherheit

Leisten Sie einen Bei-
trag zur Sicherheit und 
Compliance Ihrer An-
wendungen und Daten.  
Dafür stehen Ihnen Si-
cherheitsfunktionen zur 
Verfügung, mit denen 
Bedrohungen proaktiv 
erkannt und entspre-
chende Massnahmen 
ergriffen werden 
können.

Bereitstellung und 
Skalierung in  

Minutenschnelle

Vereinfachen Sie die Be-
reitstellung und Verwal-
tung Ihrer Infrastruktur, 
und skalieren innerhalb 
kürzester Zeit basierend 
auf geschäftlichen An-
forderungen.

Kostensenkung  
mithilfe vorhandener 

Lizenzen

Verwenden Sie vorhan-
dene berechtigte Lizen-
zen mit einer modernen, 
cloudbasierten  VDI, um 
Kosten zu sparen, und 
bezahlen Sie nur für den 
tatsächlichen Verbrauch.

Bereitstellung von 
Windows 11-Desktops 

und -Anwendungen 
nahezu überall

Bieten Sie Ihren Mitar-
beitern die beste virtua-
lisierte Benutzerober-
fläche dank der einzigen 
vollständig für Windows 
11 und Microsoft 365 
optimierten Lösung.

Für eine kostenlose Beratung können Sie uns unter der Hauptnummer +41 41 729 07 29 oder per 
Mail an info@comfox.ch kontaktieren. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Outstanding desktop experience doesn‘t have to be limited to your office!
 

The last few months, soon to be years, have changed the way we look at working and processes in 
and around the office forever! Remote and home office working are no longer exclusive, but have 
become the new standard.  
Along with these changes, the demands on the technical IT infrastructure have also increased 
massively.

Problems:
The technical IT infrastructure cannot meet 
the new requirements. This is particularly 
evident in the following points:  

• Poor user experience 
Lack of integration with common produc-
tivity and collaboration tools.

 

• Little control 
No consistent way to manage and monitor 
setup and users.

• High capital cost  
Installing, updating and configuring the 
infrastructure increases costs.

Solution:
The Azure Virtual Desktop solutions from 
comfox, underpinned by the latest Micro-
soft technology, offers a flexible workplace 
infrastructure for the future.

In addition to cost-optimized scalability and 
an inspiring user experience, this solution 
also offers full control over security and 
compliance.

Integrated intelligent 
security

Contribute to the secu-
rity and compliance of 
your applications and 
data.  Security features 
are available to proacti-
vely detect threats and 
take appropriate action. 
can be taken.

Bereitstellung und 
Skalierung in  

Minutenschnelle

Vereinfachen Sie die Be-
reitstellung und Verwal-
tung Ihrer Infrastruktur, 
und skalieren innerhalb 
kürzester Zeit basierend 
auf geschäftlichen An-
forderungen.

Cost reduction Using 
existing licenses

Use existing eligible 
licenses with a modern, 
cloud-based VDI to cut 
costs and pay only for 
what you actually use.

Deploy Windows 11 
desktops and applica-
tions virtually anyw-

here.

Offer your employees 
the best virtualized user 
interface thanks to the 
only solution fully opti-
mized for Windows 11 
and Microsoft 365.

For a free consultation you can contact us at the main number +41 41 729 07 29  
or by mail to info@comfox.ch. Our general terms and conditions apply.
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