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Sichere Datensynchronisierung

Für Flexkontor GmbH powered by eurodata AG  02/2016

eddrive basiert technisch auf dem Produkt „TeamDrive“ vom gleichnamigen Unternehmen. Das Landeszen-
trum für Datenschutz Schleswig Holstein bestätigt, dass die Anwendung zum Speichern und Teilen von Da-
ten, die einem Berufsgeheimnis i.S.d. „203 StGB“ unterliegen, geeignet ist. Sicheres Zeichen: Der Deutsche 
Anwaltverein e.V. empfiehlt seinen rund 68.000 Mitgliedern die Lösung (vgl. computerwoche.de)!

Ein moderner Safe für Ihre Daten-Juwelen: 
eddrive ist eine Cloud made in Germany, ein 
bestmöglich geschützter Speicherplatz. 

Ganz gleich, ob vom Büro aus, von unterwegs, 
Tag oder Nacht… Greifen Sie von allen Endgerä-
ten zu jeder Zeit ganz bequem auf Ihre Daten zu.

Teams glücklich machen! Stellen Sie Kollegen 
und Lieferanten Dateien bereit. Mit Hilfe der Ver-
sionsverwaltung behalten Sie den Überblick.

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen bei 
eurodata in nach ISO/IEC 27001 zertifizierten 
Hochleistungs-Rechenzentren in Saarbrücken.

Unsere Produkte sind für Sie zum Wohlfühlen: 
Modernste Optik, einfach zu bedienen und das 
zu kleinem Preis.

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht 
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsen-
siblen Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Eine Userlizenz von eddrive berechtigt zur Installation auf beliebig vielen Endgeräten 
eines Benutzers, die durch automatische Synchronisation auf den gleichen Datenbe-
stand zugreifen. Einzig die Menge der synchronisierten Daten ist je nach gewähltem 
Paket festgelegt, aber natürlich jederzeit erweiterbar.

Die Funktion „Veröffentlichen“ bietet eine zusätzliche Möglich-
keit, z.B. große Bilddateien weiterzugeben, ohne sie per E-Mail 
versenden zu müssen. Dafür wird eine komplexe URL erstellt, die 
später wieder ungültig gemacht werden kann.

DATEIEN ÜBERALL & JEDERZEIT MIT eddrive
Sie sind unterwegs und wollen wichtige Dokumente einsehen? Sie möchten Ihre Daten sicher ablegen und teilen 
sowie Kollegen oder Lieferanten auch große Dateien schnell mal zur Verfügung stellen?
eddrive ist die komfortable, sichere Cloud-Lösung zum Speichern und Teilen von Dokumenten. Mit eddrive haben Sie alle 
Ihre Daten und Bilder immer dabei und halten diese auf all Ihren Endgeräten (PC, Mac®, iOS®, Android®) automatisch auf 
dem neuesten Stand. Eine verschlüsselte Kopie Ihrer Daten befindet sich im zertifizierten Rechenzentrum von eurodata – 
nicht mal wir als Ihr Provider können diese Daten einsehen. Ob Rechnerverlust oder Beschädigungen, jederzeit lassen sich 
Ihre Daten wieder herstellen. Auch der sichere Austausch mit anderen eddrive-Benutzern ist problemlos möglich – so wird 
eine optimale Zusammenarbeit von regional verteilten Teams gefördert.

Wir freuen uns auf Sie: +49 681 88 08 – 234

http://www.eurodata.de
mailto:info%40eurodata.de?subject=eddrive
http://www.computerwoche.de/a/sicherer-cloud-speicher-fuer-anwaelte,3210572
http://www.cloud-services-made-in-germany.de/
http://www.proficert.de/content/tuev_proficert/iso_iec_27001_informationssicherheits_management/index_ger.html
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http://www.proficert.de/content/tuev_proficert/iso_iec_27001_informationssicherheits_management/index_ger.html
https://www.eurodata.de/eurodata-gruppe
http://www.cloud-services-made-in-germany.de/


Firma

Nameszusatz

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Email-Adresse (gültige)

Ansprechpartner

Datum

Benutzer
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Bestellformular

Email-Adresse

Konfiguration

(zutreffendes bitte ankreuzen)

VN EN 25GB 50GB ___GB

Anzahl

EN

Kürzel

VN

25GB

50GB

Gesamtpreis 
Benutzer/Monat*

Summe:

eddrive eingeschränkter Nutzer-Lizenz 
(ohne Speicherplatz)

Produkt

eddrive Vollnutzer-Lizenz 
inkl. 12 GB Speicherplatz

Speicherplatzerweiterung 
auf bis zu 25 GB**

Speicherplatzerweiterung 
auf bis zu 50 GB**

mehr Speicherplatz auf Anfrage

1,20€

Einzelpreis pro 
Benutzer/Monat*

9,99€

6,50€

11,50€

auf Anfrage

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
**nur mit einer Vollnutzer-Lizenz buchbar

*Pflichtfeld (entweder VN oder EN). Wird weder VN noch EN oder beides angekreuzt, gilt automatisch Vollnutzer (VN).

Nummer.: 
(falls bekannt)

Bearbeiter-Nr.: 
(falls bekannt)

Datum, Unterschrift

 

monatliche Vorauszahlung per SEPA-Lastschrift: Dieser Vertrag ist monatlich, mit einer Frist von 30 Tagen vor Ende des 
Kalendermonats, kündbar und verlängert sich jeweils automatisch um einen Montat, sofern die Kündigung nicht frist- und 
formgerecht eingereicht wird. Es gelten die AGB der eurodata AG (www.eurodata.de/AGB). 

jährliche Vorauszahlung per SEPA-Lastschrift (Zusatzrabatt in Höhe von 17%): Mindestlaufzeit dieses 
Vertrages beträgt 12 Monate. Der Vertrag ist mit einer Frist von 30 Tagen vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündbar 
und verlängert sich jeweils automatisch um weitere 12 Monate, sofern die Kündigung nicht frist- und formgerecht 
eingereicht wird. Es gelten die AGB der eurodata AG (www.eurodata.de/AGB).

ZAHLUNGSINTERVALLE UND VERTRAGSLAUFZEITEN

Gesamtpreis 
Benutzer/Jahr*

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €
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Bestellformular

SIE BEZAHLEN BEI UNS BEQUEM PER LASTSCHRIFTVERFAHREN. 

Dies bietet Ihnen folgende Vorteile:

- der bestellte eddrive Account wird sofort freigeschaltet
- spart Bearbeitungszeit und damit Transaktionskosten
- Zahlungstermine müssen nicht überwacht werden
- vermeidet unangenehme Folgen verspätet geleisteter Zahlungen
- räumt Ihnen ein Zahlungsziel bis zu 6 Wochen ein, da wir alle Rechnungen erst am 15. des 
        Folgemonats einziehen
- kann jederzeit widerrufen werden; ist also risikolos.

eurodata AG, Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken
Gläubiger-Identifikationsnummer DE51ZZZ00000225449
Mandatsreferenz 
 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT                                           

Ich/wir ermächtige(n) hiermit die eurodata AG in Saarbrücken, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der eurodata AG auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Diese Dauereinzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf.

_________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_________________________________________________
Straße und Hausnummer

_________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_________________________________________________    
Kreditinstitut (Name)

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                           IBAN        (BIC)    

_________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
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