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Wir sind ein innovatives, expandierendes IT-Systemhaus mit 
eigenem Rechenzentrum in Bielefeld. Unser Angebot umfasst 
Web-Hosting, Mail-Service, Root-Server, Managed Server, Server-
Housing, Colocation sowie Remote-Backup und Vor-Ort-Service. 
Alle Dienstleistungen und Angebote werden individuell an Ihre 
Anforderungen angepasst.www.trading-point.net

Warum geben wir dauerhaft Acht auf unsere Daten, wenn am Ende des 
Lebenszyklus unserer Geräte, die Daten plötzlich nicht mehr wichtig sind? 
Wir als Firma TRADING.POINT GmbH garantieren Ihnen auch nach dem 
Ende des Lebenszyklus die Sicherheit Ihrer Daten. Mit unserem Partner, der 
sich auf die zertifi zierte Datenlöschung spezialisiert hat, gewährleisten wir 
Ihnen den unabhängigen und automatisierten Datenlöschungsprozess von 
Speichersystemen, wie z.B. Rechnern, Smartphones, Servern, Storage oder 
virtuellen Systemen.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass es vollkommen ausreicht, das 
Speichersystem zu formatieren, um die sich darauf befi ndlichen Daten zu 
löschen. Leider ist diese Annahme nicht wahr und oftmals bleiben die Daten 
erhalten. 

Bei der zertifi zierten Datenlöschung werden die Daten auf dem 
Speichermedium mithilfe einer speziellen Software in mehreren 
Durchgängen über Algorithmische Verfahren beschrieben, sodass gesichert 
ist, dass keine Reste der ursprünglichen Daten mehr übrigbleiben.

Für uns als TRADING.POINT GmbH ist es enorm wichtig, Ihnen als Kunde, 
einen sicheren Umgang mit Ihren Daten garantieren zu können.

Über die Management Console können wir alle Löschprozesse überwachen 
und zudem die Datenlöschberichte zentral verwalten. Dadurch werden alle 
internen und externen Anforderungen an die zertifi zierte Datenlöschung 
erfüllt und bestehende Risiken minimiert. Zudem garantieren wir Ihnen ein 
wirtschaftliches und revisionssicheres Datenlöschmanagement.

Warum eine zertifi zierte Datenlöschung?

Preise

So funktioniert die zertifi zierte Datenlöschung bei der 
TRADING.POINT GmbH

9,90 €
pro Festplatte (zzgl. MwSt.)*

 P  die Geräte werden zunächst von unseren Mitarbeitern ausgepackt 
und  kommen direkt in unseren Schutzraum für die zertifi zierte 
Datenlöschung

 P  im nächsten Schritt werden die Geräte an unsere Blancco-Station                  
angeschlossen und erhalten eine individuelle Bearbeitungsnummer

 P  der Löschprozess startet dann automatisch und keiner unserer  
Mitarbeiter erhält Zugang zu den Daten

 P  nach der erfolgreichen Löschung werden die Geräte farblich (grün)  
markiert und der Kunde erhält auf Wunsch einen detaillierten   
Löschbericht

 P  die Geräte werden anonymisiert (Fremd/Kundenaufkleber werden 
entfernt) und auf Wunsch können wir Ihnen ein Angebot zum   
Ankauf unterbreiten

Wir bieten Ihnen einen DEKRA zertifi zierte Umsetzung 
des Datenlöschprozesses für Ihre Speichersysteme. Ob 
das Löschintervall 3-fach, 5-fach oder 7-fach laufen 
soll, richtet sich nach Ihren Bedürfnissen einer für Sie 
optimalen Löschsicherheit.

*Standard-Löschung
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