
Schlankheitskur für IT-Umgebung
und Brieftasche
Jedes Unternehmen stellt sich die Frage, wie die 
Computerarbeitsplätze der Mitarbeiter so einfach, 
effi  zient und kostengünstig wie möglich verwaltet 
werden können. Wenn - wie so oft - jeder Benutzer 
über einen eigenen Desktop-PC verfügt, wird in der 
Regel unnötige Rechenleistung bereitgestellt, die 
in der Praxis so gut wie nie in Anspruch genommen 
wird. Darüber hinaus muss beim Wechsel eines Mi-
tarbeiters zu einer anderen Workstation der größte 
Teil der PC-Hardware umgezogen werden.

Das IT-Systemhaus CRMADDON eliminiert Nachteile 
klassischer Desktop-PCs mit dem so genannten 
Thin-Client. Die Lösung ist nicht nur viel kostengünstiger 
als herkömmliche PCs. Weitere Vorteile im Arbeitsalltag: 
Der Endbenutzer merkt im Arbeitsalltag keinen Unter-
schied im Vergleich zum klassischen Desktop-PC.

Die Accops Thin Clients sind die Verbindung zwischen 
Server und Endbenutzer und bieten maximale Flexi-
bilität. So können jederzeit zusätzliche Arbeitsplätze 
eingerichtet werden - viel einfacher ist als bei herköm-
mlichen PCs. Im Voraus kann die gewünschte Konfig-
uration zentral für jeden Benutzer zugewiesen werden. 
Jeder neue Thin Client ist schnell und einfach mit den 
gewünschten Einstellungen versehen. Diese zentrale 
Verwaltung bedeutet einen enormen Zeitvorteil.

Auch im Arbeitsalltag spielen die Thin Clients ihre Trüm-
fe aus: Benutzer können an jedem beliebigen Platz ar-
beiten. Sobald sie sich mit ihrem jeweiligen Konto ange-
meldet haben, haben sie Zugriff auf alle ihre Daten.

Aber nicht nur Hardware-Technologie, sondern auch 
softwareseitig überzeugen die kleinen Boxen: So ist die 
Einrichtung von Heimarbeitsplätzen problemlos möglich. 
Auch ohne Box, auf dem Heim-PC, im Hotel, auf Mes-
sen usw. Es wird genau die gleiche Oberfläche wie im 
Unternehmen angezeigt. Diese Flexibilität, Einfachheit 
und Erweiterbarkeit gibt es in der klassischen IT mit 
einzelnen Desktop-PCs nicht.

Der Accops Thin Client kommt ohne bewegliche Teile 
wie Lüfter aus, wodurch sie weniger störanfällig sind 
und „keinen Staub aufwirbeln“. Das System verbraucht 
weniger Strom als voll ausgestattete Desktop-PCs und 
ist langlebiger.  

Alles in allem bedeuten die Accops Thin Clients von 
CRMADDON weniger Kosten und Verwaltungsaufwand 
bei gleicher Leistung und längerer Lebensdauer.

Schnittstelle zwischen Server und Endbenutzer

Großer Preisvorteil gegenüber klassischen PCs

Perfekte räumliche Flexibilität

Deutlich längere Lebensdauer

CRMADDON FACTORY GMBH | Am Bächle 12 | 86488 Breitenthal | Germany
Phone: +49 8282 800 400 | Fax: +49 8282 8004029 | info@act-crm-addon.de | www.act-crm-addon.de


