
Denken Sie grün...

Besuchen Sie uns im Internet:
www.monitor-it.de



...bevor Sie rot sehen! 



Der Leitstand Ihrer IT

Komplexe IT-Infrastrukturen erfordern professionelle 
Werkzeuge zur Überwachung der Zustände der 
Systeme. 
SuperVision ist eine Komplettlösung für 
ganzheitliches, aktives Monitoring. Sie vereint alle 
Funktionen für die durchgängige Überwachung 
heterogener IT-Umgebungen über Hersteller- 
und Betriebssystemgrenzen hinweg - bis hin zu 
Produktionsanlagen und Gebäudeinfrastruktur.



Mit SuperVision hat das Raten ein Ende. Sie wissen 
sofort, was den Ausfall verursacht hat und haben alle 
Informationen für eine schnelle Behebung direkt parat. 
Durch die automatische Analyse und Auswertung von 
Trends und Schwellenwerten können Sie in vielen 
Fällen bereits rechtzeitig aktiv handeln, anstatt später 
Fehler reaktiv zu beheben.
Ausfallzeiten -und damit die Kosten dafür- reduzieren 
Sie mit SuperVision deutlich.   

Weniger Ausfälle haben



Die Benachrichtigung im Falle eines Falles erfolgt mit 
SuperVision via E-Mail, SMS oder sogar als Anruf. Die 
Art der Benachrichtigung inkl. der dahinter stehenden 
Eskalationsstufen sind flexibel konfiguierbar. 
Somit sind in SuperVision neben komplexer IT-
Infrastrukturen auch große Organisationsstrukturen 
leicht abbildbar. Eine gute Softwarelösung sollte 
sich schließlich an der Praxis orientieren und nicht 
andersherum. Und das praktische an SuperVision ist:
Es ist von „klein und überschaubar“ bis „umfangreich 
und komplex“ für jede IT-Infrastruktur geeignet.

Umfassende Alarmierung



Jedes Unternehmen braucht ein gutes und 
funktionierendes Monitoring. Mit SuperVision wird 
das einfach, denn es bringt alles mit, was Sie dafür 
benötigen. 
Einfach ist auch das Lizenzmodell von SuperVision 
- denn eine gute Monitoringlösung muss nicht teuer 
sein. Die Lizenzierung ist unabhängig davon, wie viele 
Geräte, Dienste und Applikationen Sie überwachen 
möchten, oder auf wie vielen Instanzen Sie die Lösung 
installieren. Ohne Wenn und Aber!
Dadurch erreichen Sie eine schnelle Amortisation Ihres 
Invests.

Schwarze Zahlen schreiben

Unternehmenslizenz inkl.
1 Jahr Wartung kostet nur    € 15.990*

Basisinstallation von SuperVision
und Schulung schon ab €   2.990*

*) Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Der Preis für die Installation und Schulung von SuperVision ist optional buchbar 
und richtet sich nach der bereits existierenden IT-Infrastruktur in Ihrem Unternehmen und in welchem Umfang / Eskalationsstufen etc. die Lösung 
eingerichtet werden soll. Für ein individuelles Angebot nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Testinstallation inkl. 
Lizenzschlüssel für 60 Tage €   2.990**

**Diese Leistung wird bei einem Lizenzkauf voll angerechnet und 
ist optional



Kontakt aufnehmen

Zertifizierter Vertriebspartner von SuperVision:
pheron technologies group GmbH
Weckmarkt 8
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 789 897-61
E-Mail: vertrieb@pheron.com oder info@monitor-it.de
Internet: www.pheron.com

In Kooperation mit:
BluVisio GmbH
Bahnhofstraße 76
63801 Kleinostheim
Tel.: +49 (0)6027 46299-71
E-Mail: info@bluvisio.de
Internet: www.bluvisio.de
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