Zehn überzeugende Gründe in
FUJITSU Server PRIMERGY zu investieren
1. Branchenweit das umfassendste Serverportfolio
Es gibt eben doch keine Einheitslösung: Um den Anforderungen
von Unternehmen sämtlicher Größenordnungen gerecht zu
werden, bietet Fujitsu das umfassendste x86-Server-Portolio der
Branche, vom Tower-Server (TX), über Rack-Server (RX) bis hin zu
Blade-Servern (BX) und Scale-Out-Systemen (CX).

Ihre Vorteile
■ Bei Fujitsu bekommen Sie stets exakt das, was Sie brauchen
■ Fujitsu liefert das perfekte Angebot aus einer Hand: hochleistungsfähige Rechenzentrumslösungen, aber auch leise, einfach zu installierende und zu wartende Tower-Systeme für Ihre Zweigstellen.
■ Integration, Implementierung, Verwaltung und Deployment lassen
sich mühelos erledigen: Sie profitieren vom Kompetenztransfer für
Ihre IT-Mitarbeiter.

2. In der Geschäftswelt bewährte Qualität
FUJITSU Server PRIMERGY-Systeme wurden und werden auch in
Zukunft mit einem Hauptmotiv entwickelt: bestmögliche
Qualität. Rigorose Tests, die Grundvoraussetzung für
herausragende Qualität, sind ein fester Bestandteil unseres
Entwicklungs- und Entwurfszyklus.

Ihre Vorteile
■ Äußerst geringe Jahresausfallraten mit minimalen Ausfallzeiten bereits bei Einsteigersystemen
■ Ausfallzeiten lassen sich, falls überhaupt erforderlich, besser planen

3.Hocheffizientes Systemdesign
Senken Sie Betriebskosten und Komplexität, und verkürzen Sie
Ihre Markteinführungszeiten.

Ihre Vorteile
■ Das erweiterte Cool-safe® Advanced Thermal Design ermöglicht den
Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C
■ Netzteile mit einer Energieeffizienz von bis zu 96% tragen zur
Kostenersparnis bei, genügen aber gleichzeitig dem Energiebedarf
■ Unser Nexperience-Design ermöglicht den schraubenfreien Austausch sämtlicher Komponenten, alle Touchpoints sind zur Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit grün

4. Uneingeschränkte Leistung
Alle FUJITSU Server PRIMERGY-Systeme beruhen auf starken
gleichberechtigten Partnerschaften mit führenden
Komponentenherstellern. Dies ermöglicht eine kundenorientierte
Systementwicklung für anspruchsvolle Anwendungen, ohne dass
Performance zum Engpass wird

Ihre Vorteile
■ Weltrekorde und Best-in-Class-Rekorde für die beste Systemleistung
in allen Formfaktoren bei unverminderter Ausrichtung auf Effizienz
führen zu Kostenreduzierungen und einem zukunftsfähigen Design.
■ Intel® Xeon® Prozessoren für alle Produktreihen vom Intel® Xeon®
E3 bis zum Intel® Xeon® E7 führen zu einer beispiellosen Rechenleistung, die allen Anforderungen gerecht wird.

5. Faire Bedingungen für die gesamte Wertschöpfungskette
FUJITSU Server PRIMERGY-Systeme werden in Deutschland
geplant, entworfen, hergestellt und getestet. Dank
jahrzehntelanger Erfahrung in der Serverentwicklung und
-fertigung werden alle unsere Produkte mit den höchsten
Erwartungen an faire Bedingungen für alle beteiligten Parteien
ausgeliefert.

Ihre Vorteile
■ „Made in Germany“ ist nicht nur ein Werbeversprechen – hier bei Fujitsu garantieren wir höchste Qualität bei den niedrigsten jährlichen
Ausfallraten
■ Soziale unternehmerische Verantwortung ist nicht nur eine Tatsache
für uns, sondern auch für Sie und Ihre Kunden. In einer hypervernetzten, globalisierten Welt unterstützen wir faire Bedingungen und
treten für sie ein.
■ Wir fürchten uns nicht vor globalen und nationalen Vorschriften. Im
Gegenteil, wir gehen noch über diese Anforderungen hinaus, um für
die Zukunft gerüstet zu sein.

