
Ihre .snap-So  ware aus der Netzdose

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder Diensten?
Mehr Infos erhalten sie unter www.comramo.de oder direkt hier:
         (0511) 12401 - 0
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COMRAMO KID und .snap – vernetzte Lösungskompetenz für den Kunden
Alle Bedürfnisse der Kunden jeden Tag aufs Neue mit modernster und gleichzei  g individueller So  ware 
und Dienstleistungen zu versorgen, ist eine Aufgabe, die einer ständigen Weiterentwicklung und höch-
sten Know-hows bedarf. In der Partnerscha   der COMRAMO KID GmbH mit der EUREGON AG haben wir 
die Möglichkeit geschaff en, zum Nutzen der Kunden gemeinsam hervorragende Dienstleistungen und Pro-
dukte anzubieten.

Voraussetzungen
• Internetzugang
• Eigener Rechner mit Vista ( / bit); Win ; , 

.  ( / bit)

Op  onale Leistungen
• (Vollautoma  scher) Datenträgeraustausch mit 

den Kranken- und Pfl egekassen für ,   je 
Ins  tu  onskennzeichen

Preisbeispiel für 3 Arbeitsplätze mtl.
• Citrix-Client ,   x   ,  
• Arbeitsplatz .snap ,   x  ,  
• VPN-Zugang ,   x   ,  

Einmalige Kosten:
• VPN Konfi gura  on  x ,  
• Konfi gura  on Citrix-Client  x ,  
• Vorbereitung 
  Anwendung und Datenbank  x ,   

Rahmenbedingungen:  Monate Mindestlaufzeit, 
danach Verlängerung um  Monate und  Wo-
chen Kündigung zum Vertragsende

Leistungen: 
• Zugang

• Verschlüsselter Zugang per VPN mit VPN-Client-
So  ware, alterna  v per Router

• Anwendungsfarm/-server
• Immer auf dem aktuellen Programmstand
• Immer aktuelle performante Hardware
• Lastenverteilung innerhalb der Serverfarm
• Vollautoma  sche Skalierung der Rechner- und 

Speicherkapazitäten

• Anwendung
• Alle Anwendungen aus der Produktline .snap
• Ready to Go
• Hochperformant
• „Durchreichen“ von Schni  stellen und 
  expor  erten Daten auf lokale Laufwerke

• Datenbank
• Hochverfügbar
• Vollautoma  sche Datensicherung
• Datensicherungen für  Tage
• Datenstandort ist Hannover

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

   Je Arbeitsplatz   
 68,15 €



Welche Vorteile ergeben sich aus 
einem Hos  ng?
- Administratoren im Unternehmen fokussieren 

sich auf die Anbindung der Einrichtung oder 
Organisa  on an das Internet und op  mieren 
Leistung und Kosten, auch unter Einbezug des 
Mobilfunks. 

- IT-Verantwortliche fokussieren sich auf die Be-
reitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen und 
Ausgabegeräte die in einem guten Kosten-Leis-
tungs-Verhältnis zueinander stehen und op  -
mieren dabei die Wahl der Arten von Geräten.

- IT-Mitarbeiter und Mul  plikatoren konzent-
rieren sich in Ihren Themenbereichen auf die 
op  mierte Anwendung einer Lösung um das 
Poten  al einer So  ware voll auszuschöpfen.

- Ein Hardware-Management/-Controlling ent-
fällt vollständig, denn mit den Leistungen der 
COMRAMO erwirbt man gleichzei  g eine sich 
ständig erneuernde Hardware die Stade-of-
the-Art ist. 

- Die COMRAMO kümmert sich um die Updates 
und aktuellen Ho  ixes (Update für kleinere 
Verbesserungen) der So  ware und steht in 
der Regel mit den Herstellen in einem Partner-
scha  lichen Verhältnis.

- Jede Einrichtung und Organisa  on kann selbst 
Server bei der COMRAMO anmieten um Lösun-
gen und Anwendungen zu „hosten“ die nicht 
im Produktpor  olio vorhanden sind.

- Massenspeicher in unbegrenzter Höhe steht 
zur Verfügung.

- Alle gehosteten Anwendungen und Daten sind 
von überall aus erreichbar (Internetzugang als 
Voraussetzung).

- Bei der COMRAMO liegen die Daten ausschließ-
lich in Hannover.

Wer ist die COMRAMO KID GmbH in 
Hannover?
Vor 40 Jahren gegründet, steht die COMRAMO für 
die Marktbereiche Sozialwesen und Kirche. Inner-
halb dieser Marktbereiche bietet die COMRAMO 
ein umfangreiches Produktpor  olio sowie Rechen-
zentrumsleistungen an. 
Die COMRAMO bietet fachspezifi sches Know-how. 
in der Beratung und in der Nutzung von Anwen-
dungen, um den Kunden einen op  malen und ef-
fek  ven Einsatz der gewählten So  warelösung zu 
ermöglichen.
Einige Zahlen:

- 146 Mitarbeiter
- 16 Mio. € Umsatz
- Mehr als 3.000 Kunden im gesamten Bun-

desgebiet

Die COMRAMO hat Ihren Sitz in Hannover und bie-
tet, auch für eigene Veranstaltungen Ihrer Kunden, 
Veranstaltungs- und Schulungsräumlichkeiten.

Was ist Hos  ng?
Einfach übersetzt sagt der Begriff  nichts anderes 
aus als: Gastgeber sein. Das COMRAMO-Rechen-
zentrum ist also Gastgeber für Anwendungen und 
Daten Ihrer Einrichtung oder gesamten Organisa-
 on. 

Dieser Zustand kann so weit op  miert werden, 
dass keinerlei Massenspeicher vor Ort vorhanden 
sein muss. Arbeiten mit kleinsten Geräten, z.B. 
ThinClients, sind möglich sowie das herme  sche 
Abriegeln eines betriebsinternen Netzes. 

Welche Vorteile ergeben sich aus 
einem Hos  ng?
- Ihre IT-Verantwortlichen im Unternehmen fo-

kussieren sich auf die Anbindung an das Inter-
net und op  mieren Leistung und Kosten, auch 
unter Einbezug des Mobilfunks. 

- IT-Verantwortliche fokussieren sich auf die Be-
reitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen und 
Ausgabegeräten die in einem guten Kosten-
Leistungs-Verhältnis zueinander stehen und 
op  mieren dabei die Geräteauswahl.

- IT-Mitarbeiter und Mul  plikatoren konzent-
rieren sich in Ihren Themenbereichen auf die 
op  mierte Anwendung einer Lösung, um das 
Poten  al einer So  ware voll auszuschöpfen.

- Ein Hardware-Management/-Controlling ent-
fällt vollständig, denn mit den Leistungen der 
COMRAMO erwirbt man gleichzei  g eine sich 
ständig erneuernde Hardware, die State-of-
the-Art ist. 

- Die COMRAMO übernimmt das Update und Re-
leasemanagement der So  ware und steht mit 
den Herstellern in einem partnerscha  lichen 
Verhältnis.

- Jede Einrichtung und Organisa  on kann selbst 
Server bei der COMRAMO mieten, um Lösun-
gen und Anwendungen zu „hosten“, die nicht 
im Produktpor  olio vorhanden sind.

- Massenspeicher in unbegrenzter Höhe stehen 
zur Verfügung.

- Alle gehosteten Anwendungen und Daten sind 
von überall aus erreichbar (Internetzugang als 
Voraussetzung).

- Ihre Daten liegen ausschließlich in Hannover im 
Rechenzentrum der COMRAMO.


