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Die rasante Entwicklung der globalen Datenwolke hat unserer Gesellschaft grosse Vorteile ge-
bracht. Der Austausch und die Verfügbarkeit von Daten wurden vereinfacht und die Vorzüge des 
digitalen Zeitalters haben sich in unseren Alltag blind verankert. Auf der Suche nach maxima-
ler Funktionalität und minimalen Servicekosten muss elementaren Faktoren wie Standort, Ver-
schlüsselung und Wiederherstellbarkeit von elektronischen Informationen besondere Beachtung 
geschenkt werden. Als IT-Dienstleister ist es die Aufgabe von Dialog, die Verschlüsselung, die 
vertraglich geregelte Verfügbarkeit und speziell der Standort der Datenhaltung kritisch zu hin-
terfragen und die beste Lösung zu finden.

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir mit dem Schwei-
zer Marktführer MOUNT10 zusammen. Unser Partner 
mit Hauptsitz in Baar sorgt mit langjähriger Erfahrung 
für die hochsichere Aufbewahrung von physischen sowie 
elektronischen Informationen. Die Daten unserer Kunden 
werden nicht nur verschlüsselt, sondern auch gegen alle 
bekannten physikalischen Bedrohungen geschützt. Die 
Basis dazu bilden SWISS FORT KNOX I + II, zwei hochsi-
chere Datacenter in den Schweizer Alpen. Die Daten la-
gern hier am sichersten Ort Europas. Optimal geschützt 
vor Crypto-Viren, Naturkatastrophen, Diebstahl, Vanda-
lismus, Feuer und jedem anderen Risiko. Die Datensiche-
rung erfolgt vollautomatisiert ins Schweizer Bergmassiv.

MOUNT10 ist unter anderem spezialisiert auf die Anwen-
dungsbereiche von Bund, Kantonen und Gemeinden. In 
der heutigen Zeit lohnt es sich auf ein Höchstmass an 
Sicherheit zu setzen. Die ganze Datensicherung läuft ver-
schlüsselt und unter absoluter Vertraulichkeit im Hinter-
grund ab. Mehrstufige Schutzmassnahmen im Bereich 
Netzwerk und IT reduzieren jedes erdenkliche Risiko auf 
das absolute Minimum. Die Baukonstruktion des 1996 
eröffneten Datacenters SWISS FORT KNOX ist resistent 
gegen jede militärische sowie zivile Bedrohung. Der Per-
sonenzutritt erfolgt sehr restriktiv. Das Datacenter SWISS 
FORT KNOX verfügt über eine autarke Versorgung sowie 
ein von der Aussenwelt unabhängiges Klima. Die kom-
plette Anlage verfügt über eine konstante Video- und 
Brandüberwachung.

Durch die tägliche Backup-Überprüfung (Eingang von 
verschlüsselten Daten) garantiert uns MOUNT10 einen 
zuverlässigen Sicherungsprozess. Als Schweizer Firma 
steht unser Partner für die Informationssicherheit nach 

Schweizer Gesetzgebung. Der Backup Service steht jeder-
zeit mit umfangreicher Historie zur Verfügung. Im Scha-
denfall erhalten wir sofort Zugriff auf die verschlüsselten 
Daten. Der 24-Stunden Betrieb wird von einem doppelt 
geführten Operation Center konstant überwacht. Sämtli-
che Betriebsprozesse unterliegen dem Vier-Augen-Prinzip. 

Dialog ist von MOUNT10 empfohlener Swiss Data Back-
up Partner. Wir haben uns für MOUNT10 entschieden, 
weil wir auf Qualität setzen. Nach langjähriger Zusam-
menarbeit fühlen wir uns in unserem Vertrauen gegen-
über einem starken Partner noch immer bestätigt. 

Partnernetzwerk

SWISS FORT KNOX I + II bieten den bestmöglichen Schutz gegen jeg-
liche Art von Bedrohung.

Ihre Daten lagern am 
sichersten Ort Europas


