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Alle reden von der Cloud und wenige
wissen genau, was damit gemeint ist.
Grund sätzlich versteht man unter Cloud
alle Dienstleistungen, die im Internet lau-
fen. So kann man seine Hardware in die
Cloud verlegen (mieten) oder auch nur
Speicher im Internet nutzen.
Virtuelle Server bietet DropNet AG be-
reits seit einiger Zeit an.

Neu: dropbox.ch
Neu bei DropNet AG ist die Cloud-
Speicher lösung, wie man sie von anderen
Anbietern kennt. In dieser Cloud
können allerlei Daten wie zum
Beispiel Bilder und Dokumente ge-
speichert werden. Nach der
Installation eines kleinen Pro  gram -
ms auf dem Computer werden wie
von Geister hand alle Daten mit der
Cloud synchronisiert. Installiert
man das Programm auch auf ande-
ren Ge rä ten, wie zum Beispiel dem
iPhone, so wandern alle Fotos oder
Doku mente auch automatisch auf
das mobile Gerät. So hat man alle
Daten immer bei sich.
Geht ein Gerät verloren, so liegen
alle Daten sicher in der Cloud und
sind immer noch verfügbar.

Einfache Bedienung
Das Einrichten und die Bedienung
sind so einfach, dass man innert we-
nigen Minuten die Cloud eingerich-
tet hat. Alles Andere läuft jetzt im
Hintergrund, ohne dass Sie sich
wieder darum kümmern müssen.
Jedes aktualisierte Dokument wird

ganz automatisch auf alle Geräte verteilt.
So stehen die Dokumente vom Computer
auf dem Smartphone bereit und die mit
dem Handy erstellten Bilder werden
schnell und einfach in die Cloud und auf
den Computer übertragen.

Auf allen Geräten
Damit die Daten auf allen Geräten aktua-
lisiert werden können, steht für jede ge-
bräuchliche Plattform die optimale App
zur Verfügung.

• Apple Mac
• Windows
• Linux
• iPhone/iPad
• Android

Die Programme für den Desktop-
Computer laufen vollständig im Hinter -
grund.

Anwendungen
Bei den Einsatzmöglichkeiten der Cloud
gibt es kaum Grenzen. Statt USB-Sticks

Wer hat nicht schon Bilder oder Dokumente unterwegs vermisst? In einer gut organisierten Cloud-Lösung hat
man überall alles dabei und erst noch aktuell. Nur, wer liest ausser mir meine Dokumente? dropbox.ch ist die sichere Schweizer
Lösung, bei welcher Sie bestimmen, wer mitliest.
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per Post zu versenden, können die
Dokumente ganz einfach per Link geteilt
werden. Aber nicht nur das Teilen mit
Anderen ist in der Cloud einfach bewäl-
tigt, sondern auch das Backup ausser
Haus läuft vollständig im Hintergrund.

dropbox.ch in der Familie
Welche Familie hat nicht auf den unter-
schiedlichsten Computern die Daten ver-
teilt. Da stellt sich immer die Frage, wo
liegen das Ferienfoto schon wieder? Oder

kannst du mir diese Einladung auch ge-
ben?
In der dropbox.ch sind die Dokumente
für alle immer aktuell. Selbstverständlich
können auch Berechtigungen vergeben
werden.

dropbox.ch im Verein
Auch in Vereinen werden Vorstands -
protokolle, diverse Excel-Listen und vie-
le andere Dokumente, wie Briefe, dau-
ernd ausgetauscht. Mit einem dropbox.ch
Konto stehen diese Daten für die berech-
tigten Personen immer zur Verfügung.

dropbox.ch für die Ferien
Möchten Sie im Urlaub im Notfall
Zugriff auf Versicherungsdokumente
usw. haben?
Fotos können einfach und schnell an
Freunde und Verwande verteilt werden.
Es genügt, die Bilder hochzuladen und
das Album zu teilen. dropbox.ch erstellt
daraus eine E-Mail mit Link auf das
Album.

dropbox.ch in der Firma
Jede Firma hat Word-Vorlagen, Excel-
Liste und vieles mehr, was täglich ge-
meinsam verwendet wird. Oder möchten
Sie unkompliziert Ihre Präsentation auf
das Laptop zügeln? Liegt die Präsen -
tation in der Cloud, so kann im Notfall
auch jederzeit von einem anderen
Computer zugegriffen werden.

Preise
Die Daten werden verschlüsselt übertra-
gen und in der Schweiz redundant ge-
speichert.

20 G 1 Jahr CHF 99.-
30 G 3 Jahre CHF 297.-

Besuchen Sie jetzt www.dropbox.ch
und melden Sie sich heute noch für Ihre
Cloud-Lösung an. Nach der Regi strie -
rung haben Sie direkt Zugang zu Ihrer
Cloud.
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Die iPhone App

Die Android App

DropCloud Eigenschaften

• Auf jedem Gerät alles dabei
• Backup ausser Haus
• einfach Dokumente und

Bilder Teilen
• Alle Daten bleiben in der Schweiz
• Die Übertragung ist verschlüsselt

DropTours V 2.8
Neben vielen DropNet-Projekten wurde
auch DropTours weiterentwickelt. Zu den
grösseren Neuerungen gehört das Report-
Modul, mit welchem die Auswertung ei-
ner Tour erfasst und direkt die Ab rech -
nung für den Tourenleiter erstellt werden
kann. Die Aufschaltung war auf Ende

Oktober geplant, hat sich aber durch zu-
sätzlichen Aufwand verzögert. Wenn die
Tests erfolgreich verlaufen, wird die neue
Version 2.8 noch in diesem Jahr aufge-
schaltet. Damit werden auch viele kleine-
re Bugs behoben. Eine detaillierte
Versionsbeschreibung ist immer unter
docs.dropnet.ch zu finden.



Erweiterungen im
DropShop
Geschenkgutscheine pro Produkt
Seit einigen Jahren lassen sich im
DropShop Geschenkgutscheine verwen-
den. Ein Kunde kann bei einem Einkauf
seinen Geschenk-Code angeben, der eine
Reduktion der Produktpreise bewirkt. Ein
Geschenkgutschein kann einen festen
oder einen prozentualen Wert haben. 
Neu lässt sich angeben, ob ein Geschenk -
gutschein für alle oder nur für eine Aus -
wahl von Produkten gültig sein soll. Mit
dieser Funktion lassen sich einzelne
Produkte gezielt bewerben und fördern.
Beispiel: www.piniol.ch

Versand pro Region
Beim Versenden von Produkten werden
die Kosten für den Versand nach dem
Land der Lieferadresse berechnet.
Für die Lieferung von grösseren Pro duk -
ten, die oft mit einem Kurierdienst gelie-
fert werden, reicht diese Auswahl nicht
aus. 
Für die Schweiz, Deutschland und Öster-
reich lassen sich die Lieferkosten jetzt
nach Bezirk, Bundesland, Kanton oder
Kreis berechnen.
Für diese Berechnung wird die Post -

leitzahl der Lieferadresse verwendet.
Beispiel: shop.velodaecher.ch

Abfrage von Lieferdatum und Zeit,
mit Feiertagen
Produkte die in aufwändiger Handarbeit
hergestellt werden, sind oft nicht in belie-
biger Menge verfügbar oder brauchen et-
was mehr Zeit bis eine grössere Menge
bereit steht. Für eine Konditorei stellte
sich die Herausforderung, dass z.B. eine

Torte ohne Probleme am nächsten
Arbeitstag geliefert werden kann. Bestellt
ein Kunde jedoch 3 Stück, braucht der
Konditor 2 Arbeitstage für die Pro -
duktion.
Ein Kunde kann als Lieferart «Abholen
in der Filiale» auswählen. Dabei muss er
das Datum und die Zeit angeben, wann er
seine Produkte abholen möchte. In einem
Kalender kann er nur das passende
Datum auswählen.
Im Kalender lassen sich nur Daten aus-
wählen die mit den Vorgaben für die
Herstellung der gewünschten Anzahl
Produkte übereinstimmen. Selbst ver -
ständ lich werden auch Wochenende und
lokale Feiertage berücksichtigt.
Beispiel: www.konditorei-buchmann.ch

Neues von DropEdit
Komponenten vorbereiten
Seit einiger Zeit lassen sich in DropEdit
Dokumente vorbereiten. Diese Funktion
wurde auf Komponenten erweitert
Beim Speichern der Komponente einfach
die Taste «Für spätere Verwendung spei-
chern.» 
Bei Bedarf findet sich eine vorbereitete
Komponente im Reiter «Vorbereitete
Versionen». Von dort lässt sie sich mit
wenigen Klicks akiv schalten.
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Wenn man die Kurse von Bitcoin be-
trachtet, so könnte das digitale Weih -
nachts märchen doch noch real werden.
Ein Stück der digitalen Internet-Währung
Bitcoin kostet rund 1’000$. So hat sich
die Währung in den letzten Monaten von
wenigen Dollars pro Stück auf über
1’000$ hochgearbeitet. es gibt zwar im-
mer wieder Einbrüche, was dem grund -
sätz lichen Trend aber wenig entgegen-
hält.

Wozu ist Bitcoin geeignet?
Für Geld transfers rund um den Globus ist
Bitcoin eine sehr praktische Währung.

Trans aktionen werden in Sekunden ge-
bucht und kosten nahezu keine Gebühr.
Auch der Austausch über die unter-
schiedlichsten Währungen stellt kein
Problem dar. Im Moment hat die
Währung aber eher den Charakter von
Spekulationen und Anlagen. Sobald sich
der Anwenderkreis deutlich vergrössert,
werden aus den Spekulationen Realität.
Bitcoin steht jetzt etwa dort, wo das
Internet 1994 stand. Damals wurde das
Web belächelt und auf eine Homepage
warteten wir bis zu einer Minute gedul-
dig.
Wo stehen Bitcoins in 5 Jahren?

Nachhaltigkeit
Als Provider ist DropNet AG rund um die
Uhr auf Strom angewiesen. Als Beitrag
zur Umwelt möchten wir einen Teil des
Stromes aus Sonnenenergie selber gewin-
nen. Da das Dach der Firma wegen
Denkmalschutz und anderen Gegeben -
heiten weniger geeignet ist, hat sich
DropNet AG entschlossen, den Strom auf
anderen Dächern selber zu erzeugen. Der
Ort der Stromerzeugung ist für uns weni-
ger wichtig, da der Strom gut transpor-
tiert werden kann. Die erste Anlage ging
im September 2013 ans Netz. Sie liefert
im besten Fall 3.5 kW. Das reicht zwar
noch lange nicht für das ganze Rechen -
zentrum aber es ist ein guter Anfang. Um
den Solarbereich vom Internet zu trennen
wurde die Marke DropSolar kreirt.
Dieser Bereich projektiert Solaranlagen
und handelt mit Salarkomponenten. Als

Ziel möchte DropNet AG im 2014 weite-
re Anlagen in Betrieb nehmen. Eine zwei-
te Anlage ist bereits konkret geplant. Bei
der ersten Anlage stellte DropSolar fest,

dass der administrative Aufwand in der
Schweiz nicht vernachlässigbar ist. Wir
freuen uns auf weitere Herausfor der -
ungen.
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Web-Marketing
Mit den Profis der DropNet AG online
werben.

Wird Bitcoin real?


