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Wenn Sie so etwas, wie links abgebildet im Internet lesen, wir 

sind nicht der Meinung dieser Art Testberichte.  

Unsere Ergebnisse und Empfehlungen beruhen auf tatsächliche 

langjährige Erfahrungen im Kunden Einsatz  

 
Billigprodukte – da kann kaum ein professioneller Support dahinter 

stehen, das ist allenfalls für Hobby-PCs, die keine wichtigen Daten 

enthalten.  

Denn gute Servicetechniker kosten auch gutes Geld. Und E-Mail Support 

im Notfall, wer will das schon. 

Wir empfehlen für Datensicherung, die nicht nur Daten kopiert, sondern 

ihre Windows Boot Festplatte auch als Image sichert, um bei einem 

Chrash nach Einbau einer neuen Festplatte problemlos, den zuletzt 

gesicherten Stand wieder installiert und Sie damit nach wieder Einschalten mit dem Status weiterarbeiten 

können., handfeste professionelle Produkte.  

Da muss jederzeit, wenn etwas gelöscht wurde, oder etwa ein alter Stand eines gelöschten Dokuments wieder 

zurückgebracht werden muss, dies aus den Verläufen der Sicherungen wieder ohne große technische Kunst 

wieder zurückgespeichert werden können.  

Bei einem Vollcrash, auch wenn Windows gar nicht mehr startet, muss ein Restore Datenträger zur Hand sein, 

von dem gebootet wird und der letzte Stand oder eine Auswahl aus einem vorherigen Status das System 

wieder startbereit macht.     

Zwei Hersteller die sich dafür einen guten Namen gemacht haben, sind unsere Empfehlung.  

Mit diesen Herstellern von BackupSoftware haben wir auch Partnerschaft. Das sind Acronis® und Novastor® mit 

ihren professionellen Produkten, die wir aus unserer positiven Erfahrung bei Crashbeseitigungen auf 

Kundensystemen und auch aus eigener Erfahrung empfehlen.  

Der Unterschied dieser beiden Backup Systeme liegt optisch in der Bedieneroberfläche, die von Acronis nun ab 

Version 12 neumodern als Weboberfläche, die von Novastor im üblichen Standard Windowsdesign.  

Für die Anwendung auf Einplatz PCs von ungeübtem Personal ist aus unserer Sicht der Start der Einplatzversion 

mit der Software von Novastor einfacher. Acronis bietet als Vorteil eine preisgünstige Familienversion 

(Konsumerversion) an, 3 PCs können damit preiswert ausgerüstet werden. Diese ist auch leicht zu bedienen 

und enthält auch weniger Optionsmöglichkeiten zum Einstellen. 

 

Ihr Vorteil ist bei einer Partnerschaft mit uns COPPS® bei Kauf dieser Backup Systeme: 

• Auswahl mit Ihnen welches Paket ist das Optimale für Ihre Zwecke  

• Installationshilfe durch unseren Supportmitarbeiter 

• Einrichtung der SicherungsScripts mit unserem Supportmitarbeiter  

• Hilfe bei der Backup Strategie 

• Wiederherstellungsmedium wird für Sie mit uns erstellt 

• Telefonkontakt bei Fragen,  

• Online Support bei Bedarf   per Remotezugriff 

CALL 0171 694 2494 oder supprt@copps-porcher.de für mehr Informationen 
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