
   

Wertvolle Medien schützen mit Archiware & Wasabi 
Backup zu kostengünstigem und performantem Cloudspeicher von Wasabi
Media & Entertainment-Unternehmen generieren ständig wachsende Mengen an Videomaterial. Daraus entstehen sowohl 
organisatorische als auch finanzielle Herausforderungen im gesamten Produktions- und Distributionsablauf. Die Replizierung 
des Materials zu einem externen Datencenter kann schnell teuer werden. Wasabi hot cloud storage und Archiware P5 bieten 
eine schelle, sichere und kostengünstige Lösung zum Backup von digitalen Inhalten und Daten in der Cloud.

Optionen, Konfigurationen, Schnittstellen… 
Wir helfen gerne weiter:  www.wasabi.com  sales@wasabi.com 
   www.archiware.com sales@archiware.com  

Wasabi hot cloud storage ist extrem günstiger und 
hochperformanter Cloudspeicher. Dieser einfach und effiziente 
Service eignet sich hervorragend als Repository für Backup und 
Archivierung. Wasabis parallelisierte Systemarchitektur liefert 
herausragende Performance und ermöglich so eine schnelle 
Auslagerung von großen Datenmengen in die Cloud. Eleven 9s 
Objektdurabilität und konfigurierbare Langlebigkeit der Daten 
erzeugen maximale Datensicherheit im Falle versehentlich 
gelöschter Dateien, Rasomware oder Viren.

Archiware P5 ist eine plattformunabhängige Software-Suite für 
Archivierung, Backup und Cloning von Daten. Sie ist 
browserbasiertes und besteht aus vier Modulen, die verschiedene 
Verfahren zur Datensicherung und -Wiederherstellung nutzen. 
Die professionellen Backup- und Archivfunktionen von Archiware 
P5 sind mit zahlreichen Cloudservices kompatibel.  

P5 Backup stellt sicher, dass große Datenmengen in der 
kürzestmöglichen Zeit gesichert werden. P5 Archive ist eine 
Lösung für Datenmigration und Langzeitspeicherung.

Vorteile der Wasabi/P5 Solution: 

 
✓ Plattformunabhängig (Mac, Win, Linux, Free BSD)  

✓ Ein Browserinterface für alle Module  

✓ Automatische Archivierung und Datenmigration 

✓ Schnellere Backup- und Recoveryzyklen 

✓ Kostengünstiges Cloudbackup 

✓ Langzeit-Datensicherung in der Cloud 

✓ Einfacher Restore mit nur einem Klick 

✓ Ohne externe Server

P5 Backup und P5 Archive kopieren und bewegen schnell 
Daten zu Wasabi, für dauerhafte, kostengünstige Daten-
sicherheit. Die Backup- oder Archivdaten werden zuerst auf 
lokalen Festplatten gespeichert, von wo aus sie dann in die 
Cloud übertragen werden. Auch Teile eines Volumes können 
kopiert oder heruntergeladen werden, ohne dass diese in seiner 
Gesamtheit wiederhergestellt werden muss. Die lokale 
Festplattenkopie kann entweder automatisch gelöscht oder als 
separate, lokale Kopie für noch schnelleren Restore behalten 
werden. Wasabi bietet dafür sofortigen Zugriff auf gesicherten 
oder archivierten Content.

Der Metadaten- und Previewkatalog in P5 Archive ermöglicht das 
schnelle Auffinden und Wiederherstellen von Mediendateien wie 
Videos und Bildern

P5 Archive und P5 Backup zu Wasabi hot cloud storage
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