
WindoWs 7
Einfach. Effizient. Sicher.

UnSErE WindoWs 7 servicepakete Unsere innovativen komplett-pakete mit optimiErtEm prEiS-/LEiStUngSvErhäLtniS

profi-notebook: Hp proBook 6545b
Elegant und kostengünstig mit für Sicherheit und die verwendung in Unternehmen unerlässlichen Funktionen. Das notebook kombiniert 

innovative Unternehmensfunktionen mit mobilität, hoher produktivität und echtem mehrwert. Ein stabiles gehäuse mit magnesiumlegierung 

sorgt für eine hohe Lebensdauer, und die robusten gelenke mit metalllegierung und Bolzen aus gehärtetem Stahl halten auch einer inten-

siven nutzung stand. Dank der hp Dockingstations (optional) können Sie externe geräte in nur einem Schritt an ihr notebook anschlie-

ßen, ohne die einzelnen geräte jedes mal separat ein- und ausstecken zu müssen.

leistungsdaten: AmD turion 2x 2,3 ghz / 4 gB rAm / 320 gB Festplatte / DvD-rW-Laufwerk / Ati mobilityradeon hD 4200 / 

15,6“ Display mit 1600 x 900 pixel Auflösung / gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n WLAn / inkl. Windows 7 professional

Workstation power: Hp z400
Die revolutionäre Architektur und das markante neue industriedesign der hp z400 Workstation lassen 

Sie in jeder minute produktiver und rentabler arbeiten. Dank modernster prozessor-, hauptspeicher-, 

grafik- und Speichertechnologien können mehr tasks, prozesse und Anwendungen gleichzeitig aus-

geführt werden. Das praktische neue gehäuse, der niedrige geräuschpegel und Energieverbrauch und 

viele weitere Features machen die hp z400 zu einem musterbeispiel für die innovationskraft von hp.

Für die neue intel Quickpath interconnect Architektur und den neuen intel Xeon Quadcore-prozessor 

stellen auch anspruchsvollere rechenprozesse kein problem dar. Durch integration der hochleistungs-

grafiklösung nviDiA Quadro FX 1800 sind unter anderem beschleunigte CAD- und DCC-Anwendungen an 

bis zu drei digitalen monitoren möglich.

leistungsdaten: intel Xeon W3520 4x 2,66 ghz / intel X58 Express Chipsatz / 6 gB ECC-rAm / 500 gB Festplatte / 

DvD-rW-Laufwerk / gigabit Ethernet / nviDiA Quadro FX 1800 mit 768 mB rAm / inkl. Windows 7 professional 

preis mit 2x hp Compaq LA2205wg 22 Zoll WideScreen tFt: 2.010,00 €

top-Desktop: Hp compaq 6005 pro
Der langlebige office pC mit AmD Business Class-prozessortechnologie und AmD 785g-Chipsatz bietet herausragende 

multitasking-Leistung, hohe grafikleistungen sowie optimierte Arbeitsergebnisse dank der AmD Cool’n’Quiet 

technologie, Dynamic voltage and Frequency Scaling, integriertem Side port memory und DASh 1.1 Unterstützung.

Schöpfen Sie ihren pC maximal aus und erreichen Sie durch viele neue Features wie die 

integrierte Unterstützung für zwei monitore eine verbesserte produktivität.

leistungsdaten: AmD phenom ii X3 3x 3,0 ghz / 4 gB rAm / 500 gB Festplatte / 

DvD-rW-Laufwerk / Ati radeon 4200 / gigabit Ethernet / inkl. Windows 7 professional 

preis mit hp Compaq LA2205wg 22 Zoll WideScreen tFt: 820,00 €

Alle preisangaben freibleibend, zzgl. mwSt., Stand Dezember 2009.

vieles ist neu und muss beachtet werden, wenn sie auf Windows 7 umsteigen. 

damit alles von anfang an optimal funktioniert, haben wir für sie drei 

spezielle pakete zusammengestellt.

Win7 install: gleich loslegen!
installation von Windows 7 auf ihrem System bei LYnEt, Anpassung 

der Ausgangskonfiguration, inkl. persönlicher Kurzeinweisung

(bis zu einem gesamtaufwand von 3 h) *

Win7 readiness check: Stimmt die Basis?
Wir überprüfen ihr System hinsichtlich der Eignung für Windows 7. 

Sie erhalten eine definitive Aussage, unter welchen vorausset-

zungen ein Betrieb unter Windows 7 möglich bzw. empfohlen ist.

(bis zu einem gesamtaufwand von 1 h) *

Win7 express-start Workshop: ihre Schulung
Damit Sie mit den vielen neuerungen unter Windows 7 rasch 

zurechtkommen, erhalten Sie einen maximal zweistündigen indi- 

viduellen Crash-Kurs über Anforderungen und Leistungsmerkmale 

sowie die Bedienung des neuen Betriebssystems.

(bis zu einem gesamtaufwand von 2 h) *

615,00 €

815,00 €

1.550,00 €

49,00 €

149,00 €

249,00 €

* rest nach Aufwand, zzgl. Anfahrt u. mwSt.



Firma

name, vorname

Straße

pLZ

telefon

ort

E-mail

Bitte versorgen Sie uns mit weiteren informationen

Wir planen den Einsatz von Windows 7, bitte nehmen Sie Kontakt auf

Wir interessieren uns für ein anderes thema, und zwar …

Über einen rückruf würden wir uns freuen

per telefon 
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kontakt aUFneHmen

Damit Sie mit ihrer Umstellung auf Windows 7 nicht auf sich selbst gestellt sind, 

stehen wir ihnen jederzeit gerne zur verfügung. Sie können uns bequem auf 

vielen Wegen erreichen.

mEhr gESChWinDigKEit UnD EFFiZiEnZ: eine menge spricHt Für WindoWs 7

optimierte sicherheit und verwaltung
Für den Einsatz im Unternehmen wurde das neue Windows in vielerlei hinsicht 

optimiert. Entsprechend der Anforderungen der trustworthy Computing initiative 

wurden vielfältige Bedrohungsszenarien bereits bei der planung berücksichtigt 

und die Entwicklung auf deren Abwehr hin optimiert. 

viele Sicherheitsfunktionen wurden erheblich erweitert: Das verschlüsselungs-

tool Bitlocker verschlüsselt nicht nur Festplatten im pC oder notebook, 

sondern auch USB-Sticks. Die meisten Eigenschaften lassen 

sich zentral über gruppenrichtlinien festlegen, etwa ob 

überhaupt USB-Zugriff möglich ist oder welche Anwendungen 

ausgeführt werden dürfen (mit dem Applocker).

geringe administrationskosten
Das gesamte Anwendungsszenario wurde auf Kosteneinsparung 

hin optimiert: So sind migrationen bestehender Computer um 

bis zu 75 % schneller als in der vergangenheit. häufig ist die 

bestehende hardware aufgrund des sparsamen Umgangs mit 

ressourcen ausreichend, so dass gegenüber früheren Upgrades 

um bis zu 70 % niedrigere Upgrade-Kosten möglich sind.

Aber auch die verwaltung im laufenden Betrieb ist deutlich vereinfacht worden: 

insbesondere in zentral verwalteten Konfigurationen ermöglichen viele Detailver-

besserungen niedrigeren Aufwand für ihre it.

Dank vDi-Unterstützung können Anwender beim hochfahren des rechners immer 

das aktuelle image aus zentraler verwaltung bekommen. Bei mobilem Arbeiten 

kann die virtuelle Festplatte auch als Datei lokal kopiert und direkt gestartet 

werden, ohne weitere installation oder großartige Anpassung. 

einfacher Zugriff von unterwegs
Durch die neuen Direct-Access Funktionen können rechner von überall einfach 

ins Firmennetz eingebunden werden, ohne dass ein vpn-Client erforderlich ist. 

Dank ipv6-over-ipSec ist das management dieser Zugriffe einfacher denn je.

Ein weiterer vorteil ergibt sich für Außenstandorte: häufig findet sich in kleineren 

Büros kein eigener Server mit den gewünschten Daten. Dank 

der neuen Funktion Branch Cache kann ein Client vor ort die 

verteilung der Daten am gleichen Standort übernehmen. Alle 

gewohnten Sicherheitsfunktionen und Zugriffsrechte 

werden weiterhin normal berücksichtigt, wobei Daten 

nur einmal über die Außenanbindung transportiert 

werden müssen.

suchen und finden mit system
man kann noch so tolle Suchsysteme haben – wenn 

man erst einmal wissen muss, wo man suchen soll, 

um die richtigen informationen zu finden, so ist 

irgendetwas falsch. Windows 7 hilft hier, indem 

eine neue „meta-Suche“ angeboten wird: Aus einem 

tool (oberfläche) heraus sucht Windows 7 auf dem 

eigenen System, ihrem intranet und anderen Such-

diensten. Auch hier kann zentral festgelegt werden, 

wo gesucht werden soll.

maximale kompatibilität
Zu beiden vorgängerversionen bietet Windows 7 bestmögliche Kompatibilität. 

vistataugliche Anwendungen können schnell auf Windows 7 übertragen werden. 

Da erstmals ein „echtes“ Windows Xp in einer sogenannten virtuellen maschine 

gestartet werden kann, gibt es auch hinsichtlich alter Xp-Anwendungen selten 

probleme. Die praktischen Erfahrungen mit dem neuen Windows 7 zeigen, dass 

auch hinsichtlich der integration von treibern und geräten aus den Fehlern von 

vista gelernt wurde.

Windows 7 ist ein Betriebssystem, das alles bietet, was Sie sich wünschen. 

Zahlreiche neuerungen sorgen dafür, dass es schnell ist, sicher und 

kompatibel – ein Betriebssystem, das all ihre Anforderungen erfüllt!

ganZ einFacH: UmStEigEn AUF WinDoWS 7

machen sie mehr aus ihrem pc!
Seit im Jahr 2001 das bis heute in den meisten Unternehmen eingesetzte 

Windows Xp vorgestellt wurde, haben sich die Anforderungen an ein Betriebs-

system stark verändert. nicht immer kann das „betagte“ Windows Xp diesen 

Erwartungen gerecht werden. verlust an Komfort, Sicherheit und performance 

sind die Folge.

Da viele Unternehmen auf den Einsatz von Windows vista verzichtet haben, ist 

für diese der baldige Umstieg auf Windows 7 jetzt unverzichtbar. Entsprechend 

groß ist nun der technologische Sprung, den es zu bewältigen gilt.

Das neue Windows 7 ist vollständig auf die inzwischen vorherrschende 64 Bit- 

Architektur ausgerichtet und bietet neben weit besserer performance viele 

verbesserungen bezüglich Bedienbarkeit, Effizienz und Sicherheit. in vielerlei 

hinsicht wurden Bedienvorteile, die sich bislang auf die mac-plattform 

beschränkten, auch in die pC-Welt übertragen, so dass eine intuitivere  

Bedienung möglich wird.

Auch bezüglich Systemwartung und -management konnten viele verbesserungen 

umgesetzt werden. vielfältige Zusatztools, etwa für Systemsicherheit, vernetzung 

und mediennutzung erleichtern den Arbeitsalltag und machen den Umstieg unter 

Kosten-/nutzen-gesichtspunkten attraktiv.

kompetente Hilfen für den Umstieg
Als zertifizierter partner ist LYnEt Kommunikation 

für ihren Umstieg auf die neue plattform die erste 

Adresse in der region. Sowohl die komplexe System- 

landschaft der Windows-Familien als auch die vielzahl 

der möglichen Lizenzierungs- und Aktualisierungsmodelle erfordern eine Strate-

gie, die sich nur gemeinsam mit Fachleuten entwickeln lässt. mit dem Kauf einer 

Box kommen Sie heute nicht mehr weiter – es geht um die planung von migration 

und roll-outs, das training von Administratoren und nutzern und vieles mehr.

LYnEt leistet mittelstandsgerechten Support für Anforderungen jeglicher größen- 

ordnung, vom notebook bis hin zum komplexen Unternehmensnetz. Auch für virtua- 

lisierung und terminaldienste sind wir kompetente und erfahrene Ansprechpartner.

Als einer der wenigen microsoft Certified partner in Licensing Solutions im 

raum norddeutschland sind wir nicht nur technisch sondern auch rechtlich 

und kaufmännisch der ideale Dienstleister für ihren unterbrechungsfreien und 

erfolgreichen Umstieg auf Windows 7.
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Sie in jeder minute produktiver und rentabler arbeiten. Dank modernster prozessor-, hauptspeicher-, 

grafik- und Speichertechnologien können mehr tasks, prozesse und Anwendungen gleichzeitig aus-

geführt werden. Das praktische neue gehäuse, der niedrige geräuschpegel und Energieverbrauch und 

viele weitere Features machen die hp z400 zu einem musterbeispiel für die innovationskraft von hp.

Für die neue intel Quickpath interconnect Architektur und den neuen intel Xeon Quadcore-prozessor 

stellen auch anspruchsvollere rechenprozesse kein problem dar. Durch integration der hochleistungs-

grafiklösung nviDiA Quadro FX 1800 sind unter anderem beschleunigte CAD- und DCC-Anwendungen an 

bis zu drei digitalen monitoren möglich.

leistungsdaten: intel Xeon W3520 4x 2,66 ghz / intel X58 Express Chipsatz / 6 gB ECC-rAm / 500 gB Festplatte / 

DvD-rW-Laufwerk / gigabit Ethernet / nviDiA Quadro FX 1800 mit 768 mB rAm / inkl. Windows 7 professional 

preis mit 2x hp Compaq LA2205wg 22 Zoll WideScreen tFt: 2.010,00 €

top-Desktop: Hp compaq 6005 pro
Der langlebige office pC mit AmD Business Class-prozessortechnologie und AmD 785g-Chipsatz bietet herausragende 

multitasking-Leistung, hohe grafikleistungen sowie optimierte Arbeitsergebnisse dank der AmD Cool’n’Quiet 

technologie, Dynamic voltage and Frequency Scaling, integriertem Side port memory und DASh 1.1 Unterstützung.

Schöpfen Sie ihren pC maximal aus und erreichen Sie durch viele neue Features wie die 

integrierte Unterstützung für zwei monitore eine verbesserte produktivität.

leistungsdaten: AmD phenom ii X3 3x 3,0 ghz / 4 gB rAm / 500 gB Festplatte / 

DvD-rW-Laufwerk / Ati radeon 4200 / gigabit Ethernet / inkl. Windows 7 professional 

preis mit hp Compaq LA2205wg 22 Zoll WideScreen tFt: 820,00 €

Alle preisangaben freibleibend, zzgl. mwSt., Stand Dezember 2009.

vieles ist neu und muss beachtet werden, wenn sie auf Windows 7 umsteigen. 

damit alles von anfang an optimal funktioniert, haben wir für sie drei 

spezielle pakete zusammengestellt.

Win7 install: gleich loslegen!
installation von Windows 7 auf ihrem System bei LYnEt, Anpassung 

der Ausgangskonfiguration, inkl. persönlicher Kurzeinweisung

(bis zu einem gesamtaufwand von 3 h) *

Win7 readiness check: Stimmt die Basis?
Wir überprüfen ihr System hinsichtlich der Eignung für Windows 7. 

Sie erhalten eine definitive Aussage, unter welchen vorausset-

zungen ein Betrieb unter Windows 7 möglich bzw. empfohlen ist.

(bis zu einem gesamtaufwand von 1 h) *

Win7 express-start Workshop: ihre Schulung
Damit Sie mit den vielen neuerungen unter Windows 7 rasch 

zurechtkommen, erhalten Sie einen maximal zweistündigen indi- 

viduellen Crash-Kurs über Anforderungen und Leistungsmerkmale 

sowie die Bedienung des neuen Betriebssystems.

(bis zu einem gesamtaufwand von 2 h) *

615,00 €

815,00 €

1.550,00 €

49,00 €

149,00 €

249,00 €

* rest nach Aufwand, zzgl. Anfahrt u. mwSt.
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telefon

ort

E-mail

Bitte versorgen Sie uns mit weiteren informationen

Wir planen den Einsatz von Windows 7, bitte nehmen Sie Kontakt auf

Wir interessieren uns für ein anderes thema, und zwar …

Über einen rückruf würden wir uns freuen

per telefon 

Lübeck 
hamburg

 

0451 – 6131 – 0 
040 – 65738 – 0

online 
www.lynet.de

e-mail 
info@lynet.de

per Fax 

Lübeck 
hamburg

 

0451 – 6131 – 333 
040 – 65738 – 333

kontakt aUFneHmen

Damit Sie mit ihrer Umstellung auf Windows 7 nicht auf sich selbst gestellt sind, 

stehen wir ihnen jederzeit gerne zur verfügung. Sie können uns bequem auf 

vielen Wegen erreichen.

mEhr gESChWinDigKEit UnD EFFiZiEnZ: eine menge spricHt Für WindoWs 7

optimierte sicherheit und verwaltung
Für den Einsatz im Unternehmen wurde das neue Windows in vielerlei hinsicht 

optimiert. Entsprechend der Anforderungen der trustworthy Computing initiative 

wurden vielfältige Bedrohungsszenarien bereits bei der planung berücksichtigt 

und die Entwicklung auf deren Abwehr hin optimiert. 

viele Sicherheitsfunktionen wurden erheblich erweitert: Das verschlüsselungs-

tool Bitlocker verschlüsselt nicht nur Festplatten im pC oder notebook, 

sondern auch USB-Sticks. Die meisten Eigenschaften lassen 

sich zentral über gruppenrichtlinien festlegen, etwa ob 

überhaupt USB-Zugriff möglich ist oder welche Anwendungen 

ausgeführt werden dürfen (mit dem Applocker).

geringe administrationskosten
Das gesamte Anwendungsszenario wurde auf Kosteneinsparung 

hin optimiert: So sind migrationen bestehender Computer um 

bis zu 75 % schneller als in der vergangenheit. häufig ist die 

bestehende hardware aufgrund des sparsamen Umgangs mit 

ressourcen ausreichend, so dass gegenüber früheren Upgrades 

um bis zu 70 % niedrigere Upgrade-Kosten möglich sind.

Aber auch die verwaltung im laufenden Betrieb ist deutlich vereinfacht worden: 

insbesondere in zentral verwalteten Konfigurationen ermöglichen viele Detailver-

besserungen niedrigeren Aufwand für ihre it.

Dank vDi-Unterstützung können Anwender beim hochfahren des rechners immer 

das aktuelle image aus zentraler verwaltung bekommen. Bei mobilem Arbeiten 

kann die virtuelle Festplatte auch als Datei lokal kopiert und direkt gestartet 

werden, ohne weitere installation oder großartige Anpassung. 

einfacher Zugriff von unterwegs
Durch die neuen Direct-Access Funktionen können rechner von überall einfach 

ins Firmennetz eingebunden werden, ohne dass ein vpn-Client erforderlich ist. 

Dank ipv6-over-ipSec ist das management dieser Zugriffe einfacher denn je.

Ein weiterer vorteil ergibt sich für Außenstandorte: häufig findet sich in kleineren 

Büros kein eigener Server mit den gewünschten Daten. Dank 

der neuen Funktion Branch Cache kann ein Client vor ort die 

verteilung der Daten am gleichen Standort übernehmen. Alle 

gewohnten Sicherheitsfunktionen und Zugriffsrechte 

werden weiterhin normal berücksichtigt, wobei Daten 

nur einmal über die Außenanbindung transportiert 

werden müssen.

suchen und finden mit system
man kann noch so tolle Suchsysteme haben – wenn 

man erst einmal wissen muss, wo man suchen soll, 

um die richtigen informationen zu finden, so ist 

irgendetwas falsch. Windows 7 hilft hier, indem 

eine neue „meta-Suche“ angeboten wird: Aus einem 

tool (oberfläche) heraus sucht Windows 7 auf dem 

eigenen System, ihrem intranet und anderen Such-

diensten. Auch hier kann zentral festgelegt werden, 

wo gesucht werden soll.

maximale kompatibilität
Zu beiden vorgängerversionen bietet Windows 7 bestmögliche Kompatibilität. 

vistataugliche Anwendungen können schnell auf Windows 7 übertragen werden. 

Da erstmals ein „echtes“ Windows Xp in einer sogenannten virtuellen maschine 

gestartet werden kann, gibt es auch hinsichtlich alter Xp-Anwendungen selten 

probleme. Die praktischen Erfahrungen mit dem neuen Windows 7 zeigen, dass 

auch hinsichtlich der integration von treibern und geräten aus den Fehlern von 

vista gelernt wurde.

Windows 7 ist ein Betriebssystem, das alles bietet, was Sie sich wünschen. 

Zahlreiche neuerungen sorgen dafür, dass es schnell ist, sicher und 

kompatibel – ein Betriebssystem, das all ihre Anforderungen erfüllt!

ganZ einFacH: UmStEigEn AUF WinDoWS 7

machen sie mehr aus ihrem pc!
Seit im Jahr 2001 das bis heute in den meisten Unternehmen eingesetzte 

Windows Xp vorgestellt wurde, haben sich die Anforderungen an ein Betriebs-

system stark verändert. nicht immer kann das „betagte“ Windows Xp diesen 

Erwartungen gerecht werden. verlust an Komfort, Sicherheit und performance 

sind die Folge.

Da viele Unternehmen auf den Einsatz von Windows vista verzichtet haben, ist 

für diese der baldige Umstieg auf Windows 7 jetzt unverzichtbar. Entsprechend 

groß ist nun der technologische Sprung, den es zu bewältigen gilt.

Das neue Windows 7 ist vollständig auf die inzwischen vorherrschende 64 Bit- 

Architektur ausgerichtet und bietet neben weit besserer performance viele 

verbesserungen bezüglich Bedienbarkeit, Effizienz und Sicherheit. in vielerlei 

hinsicht wurden Bedienvorteile, die sich bislang auf die mac-plattform 

beschränkten, auch in die pC-Welt übertragen, so dass eine intuitivere  

Bedienung möglich wird.

Auch bezüglich Systemwartung und -management konnten viele verbesserungen 

umgesetzt werden. vielfältige Zusatztools, etwa für Systemsicherheit, vernetzung 

und mediennutzung erleichtern den Arbeitsalltag und machen den Umstieg unter 

Kosten-/nutzen-gesichtspunkten attraktiv.

kompetente Hilfen für den Umstieg
Als zertifizierter partner ist LYnEt Kommunikation 

für ihren Umstieg auf die neue plattform die erste 

Adresse in der region. Sowohl die komplexe System- 

landschaft der Windows-Familien als auch die vielzahl 

der möglichen Lizenzierungs- und Aktualisierungsmodelle erfordern eine Strate-

gie, die sich nur gemeinsam mit Fachleuten entwickeln lässt. mit dem Kauf einer 

Box kommen Sie heute nicht mehr weiter – es geht um die planung von migration 

und roll-outs, das training von Administratoren und nutzern und vieles mehr.

LYnEt leistet mittelstandsgerechten Support für Anforderungen jeglicher größen- 

ordnung, vom notebook bis hin zum komplexen Unternehmensnetz. Auch für virtua- 

lisierung und terminaldienste sind wir kompetente und erfahrene Ansprechpartner.

Als einer der wenigen microsoft Certified partner in Licensing Solutions im 

raum norddeutschland sind wir nicht nur technisch sondern auch rechtlich 

und kaufmännisch der ideale Dienstleister für ihren unterbrechungsfreien und 

erfolgreichen Umstieg auf Windows 7.




