
Support und Sicherheit für ihre 
geSchäftSkritiSchen prozeSSe 

LenoVo® SerViceS für thinkSerVer®

Lenovo bietet mit seinem umfassenden thinkserver serviceangebot eine kompLette 
serverLösung für die geschäftskritischen daten und operationen ihres unternehmens.

ihre vorteiLe:

•	Herausragende	Qualitätsdienstleistungen,	die	zuverlässig	einen	kontinuierlichen	Server-	und	Geschäftsbetrieb	sicherstellen

•	Zertifizierte	Lenovo	Techniker	kennen	unsere	ThinkServer	am	besten	und	setzen	ausschließlich	qualifizierte	Lenovo	
Originalersatzteile	ein;	so	profitieren	Sie	von	maximaler	Zuverlässigkeit

•	Unser	umfassendes	Serviceangebot	bietet	Ihnen	genau	die	Unterstützung,	die	Sie	für	Ihre	individuellen	
Geschäftsanforderungen	benötigen

24/7-Zugriff auf hochqualifiZierte 
techniker
Priorisierte anrufweiterleitung mit eskalationsmanagement und 
webbasierter ticket-nachverfolgung bieten unterstützung, wenn 
Sie sie am meisten brauchen.

techniScher Priority SuPPort

fachgerechte und Sachkundige 
BeStandSverwaltung
nutzen Sie die kompetenz und fertigungseffizienz von lenovo für 
die verwaltung ihrer it-anlagen.

gerätekennZeichnung und aSSet recovery Service

SchutZ vor datenverluSt 

der automatische und sichere weg zum Schutz vor potenziellem 
verlust geschäftskritischer Serverdaten. 

online-daten-BackuP

höchSte datenSicherheit
Behalten Sie ihre festplatten oder Solid-State-laufwerke sowie 
die darauf gespeicherten daten im garantiefall ein.

einBehalten der feStPlatte

uPgradeS fÜr Schnellen vor-ort-Service 
reaktion bei geschäftskritischen Problemen; 24 Stunden am tag,  
7 tage die woche, auch nachts und am wochenende.

fleXiBle garantieerweiterungen - 4 Stunden 24 X 7, 4 
Stunden 9 X 5 oder reaktion aM nächSten werktag vor ort



thinkSerVer® SerViceangebot

 gut beSSer preMiuM

am nächsten werktag 9 x 5 (Basisgarantie)
technischer Priority Support

+
vor ort innerhalb v. 4 Stunden, 9 x 5 

+
vor-ort-installation von crus durch techniker

technischer Priority Support
+

vor ort innerhalb v. 4 Stunden, 24 x 7
+

einbehalten der festplatte
+

vor-ort-installation von crus durch techniker

(optional)

online-daten-Backup, gerätekennzeichnung, asset recovery, finanzierung

Lenovo Online-Daten-Backup ist der einfache, sichere und automatische Weg zum Schutz Ihres Unternehmens vor dem potenziellen Verlust 
unternehmenskritischer Serverdaten. 

Kunden mit einem Serverdatenvolumen von über 100 GB können auf den Data Seeding Service zugreifen: Sie können damit ein Initial-Backup 
auf ein speziell gesichertes Festplatten-Device vornehmen und dieses zum Upload an das Rechenzentrum senden.4 Folgende Server-Storage-
Optionen werden angeboten: 100 GB, 250 GB und 500 GB.

technischer prioritY support
24 x 7 Zugriff auf hochqualifizierte techniker

Lenovo bietet eine umfangreiche Servicepalette für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Lenovo IT-Anlagen an.  
Ihr Lenovo Vertriebsbeauftragter oder Kundenberater informiert Sie gerne detailliert über das  
Serviceangebot für Lenovo ThinkServer. Wenn Sie sich online informieren möchten, besuchen Sie bitte  
www.lenovo.com/thinkServerServices/de.

(1)  Falls der Defekt bzw. die Fehlfunktion des Produkts von der Lenovo Produktgarantie abgedeckt wird und sich das Problem nicht telefonisch oder durch ein vom Kunden austauschbares Ersatzteil lösen lässt, wird die Reparatur vor Ort 
vorgenommen. 

(2)  Wenn ein Kunde im Rahmen des 9 x 5-Services mit 4 Stunden Reaktionszeit einen Vorfall um 15 Uhr am Freitag meldet, sollte ein Lenovo Techniker am Montag um 10 Uhr am Standort des Kunden eintreffen. Die Zeit bis zum Erscheinen vor Ort 
basiert auf der Entsendungszeit, nicht auf der protokollierten Ankunftszeit. 

(3) Technischer Priority Support ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Angebot des Technischen Priority Supports muss der Garantiezeit entsprechen.
(4)  Das Festplatten-Device umfasst einen Client-Agent, der Ihr erstes Backup mit einem Standardschlüssel verschlüsselt. Der Agent erzeugt einen zweiten Schlüssel und verschlüsselt damit die Daten ein zweites Mal, bevor irgendwelche Daten auf 

der Festplatte gespeichert werden. Dieser zweite Schlüssel wird zerstört, sobald die Daten erfolgreich im Rechenzentrum gespeichert wurden. 

Sämtliche Abbildungen dienen nur zur Illustration. Ausführliche Lenovo Produkt-, Service- und Garantiespezifikationen finden Sie auf der Website www.lenovo.com. Die nachfolgend genannten Marken, eingetragenen Marken oder 
Dienstleistungsmarken sind Eigentum von Lenovo: Lenovo, das Lenovo Logo, ThinkPad, ThinkServer, For Those Who Do und Lenovo Services. Marken, Produkt- und Servicebezeichnungen anderer Unternehmen/Hersteller werden 
anerkannt. © 2014 Lenovo.

onLine- daten- backup
umfassende datensicherheit

optionen für erWeiterten Support (verfügbar für jede Garantie)
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technischer Priority 
Support3 telefon: 24 x 7 x 365 < 2 Minuten hochqualifiziert Ja

lenovo tools & 
zertifiziertes  

Betriebssystem
Ja Ja ein knoten Basis

SuPPort-Service angeBotSBedingungen ServiceBeSchreiBung dauer telefonSuPPort ServiceStufe

einbehalten der festplatte Zeitgleich mit garantie
kunde behält die festplatte im garantiefall  

während der reparatur ein
3, 4, 5 telefon: 24 x 7 x 365 Basiert auf garantie

(1) lenovo unterstützt bei der lösung grundlegender Softwareprobleme oder verbindet kunden zur Problemlösung mit dem entsprechenden Softwareanbieter. hat der kunde keine  
Servicevereinbarung mit dem Softwareanbieter abgeschlossen, wird lenovo den anruf des kunden kostenfrei an die entsprechende gebührenfreie Support-hotline des Softwareanbieters 
weiterleiten.

baSiS-herSteLLergarantie
garantieService reaktionSZeit Serviceart ServicefenSter telefonSuPPort Jahr/e voM kunden auStauSchBare 

funktionSeinheit (cru)

inbegriffen
am nächsten 

werktag
vor ort vor ort: Mo.– fr., 9  –17 uhr telefon: 24 x 7 x 365

tS: 1 Jahr oder  
3 Jahre 

rd: 3 Jahre
einige teile kundeninstallation

garantieerWeiterungSoptionen
garantieService reaktionSZeit Serviceart ServicefenSter telefonSuPPort Jahr/e

voM kunden auStauSchBare 
funktionSeinheit (cru)

vor ort am nächsten werktag 
9 x 51

am nächsten 
werktag vor ort vor ort: Mo.– fr., 9  –17 uhr  telefon: 24 x 7 x 365 3, 4, 5 einige teile kundeninstallation

vor ort innerhalb v. 4 
Stunden, 9 x 51,2 4 Stunden vor ort vor ort: Mo.– fr., 9  –17 uhr telefon: 24 x 7 x 365 1, 3, 4, 5 alle teile vor-ort-reparatur

vor ort innerhalb v. 4 
Stunden, 24 x 7 x 365

4 Stunden vor ort vor ort: Mo.– So., 12  –12 uhr  telefon: 24 x 7 x 365 1, 3, 4, 5 alle teile vor-ort-reparatur

Der Technische Priority Support von Lenovo ist ein umfassender Wartungsvertrag, der Kunden direkten Zugriff auf 
hochqualifizierte technische Unterstützung bietet – und das schneller als im Rahmen des Basisgarantie-Supports. Kunden 
müssen nicht zuerst das Prozedere zur grundlegenden Fehlerbehebung durchlaufen und profitieren von kürzeren Wartezeiten, 
schnellerer Fehlerbehebung und einer höheren Fehlerbehebungsrate bereits im ersten Anlauf.

technischer priority Support umfasst:

•	 	Anrufweiterleitung an hochqualifizierte Techniker mit höchster Priorität für schnellstmögliche Reaktion, üblicherweise 
innerhalb einer Minute.

•	 Dedizierte Support-Telefonnummern

•	 Telefonischer Support von Techniker zu Techniker (täglich rund um die Uhr)

•	 Webbasierte Ticket-Registrierung und Ticket-Nachverfolgung

•	 Eskalationsmanagement

•	 Support in Landessprache

http://www.lenovo.com/ThinkServerServices/de

