
 

 

 

StorageCraft ShadowXafe sorgt für einfachen und 
skalierbaren Datenschutz und -wiederherstellung 

 
• MSPs und KMUs können jetzt auf einer einzigen Plattform für 

Datenschutz und Geschäftskontinuität standardisieren 

• Beispiellos einfach, schnell und skalierbar für mehr Service, 

Produktivität und Rentabilität 
 
 
CORK/MÜNCHEN – 3. Juni 2019 - StorageCraft®, dessen Mission es ist, 

Daten zu schützen und deren ständige Verfügbarkeit sicherzustellen, hat 

heute ein leistungsfähiges Upgrade und eine Erweiterung seines 

Hauptprodukts StorageCraft ShadowXafe™ bekanntgegeben. Unabhängig 

von Größe und Art der Datenmenge, bietet die Lösung nun für Managed 

Service Provider (MSPs) erweiterte Funktionen zu Datenüberwachung,  

-schutz und -wiederherstellung für das gesamte Rechenzentrum über eine 

einzige Konsole. ShadowXafe beseitigt die Komplexität, verbessert die 

Produktivität und reduziert die Anforderungen an IT-Spezialwissen und für 

Schulungen. Gleichzeitig übertrifft es die Angebote von Wettbewerbern um 

ein Vielfaches und liefert sofortige Geschäftsergebnisse. 

 
Zu den wichtigsten Functions und Features des neuen ShadowXafe gehören: 

- MSP-freundliche und flexible Abrechnung sowie Fakturierung für mehr 

Produktivität 

- Network Tunneling für eine massive, aber einfache Skalierung neuer und 

erweiterter Kundenbereitstellungen 

- Unterstützung für Hyper-V-Anwendungen 

 



 

 

 

MSPs bietet die Standardisierung von StorageCraft ShadowXafe einen Weg 

hin zu mehr Produktivität, Rentabilität und Geschäftserfolg. Die Lösung spart 

MSPs Zeit bei der Bereitstellung und Verwaltung, benötigt nur Millisekunden 

für die Wiederherstellung von Daten und reduziert das Fehlerpotenzial. Die 

Skalierbarkeit ermöglicht es MSPs, zusätzlichen Datenschutz und weitere 

Workflows mit einem einzigen Klick für eine unbegrenzte Anzahl von Knoten 

hinzuzufügen. Damit können MSPs ihren Kundenstamm ohne zusätzliches 

Servicedesk-Personal erweitern. Innerhalb einer ShadowXafe Lizenz bietet 

StorageCraft eine einzelne, eine nutzungsbasierte oder eine fortlaufende 

Abrechnung beziehungsweise eine Kombination aus diesen Optionen. Mithilfe 

von PSA- und RMM-Partnern ist für eine unkomplizierte Abrechnung gesorgt. 

 

Das neue Tunneling Feature ermöglicht die Verwaltung von Tausenden von 

Geräten mit minimalen Auswirkungen auf die Netzwerkleistung und ohne die 

Notwendigkeit, Firewalls neu zu konfigurieren. Unternehmen können schnell 

und einfach skalieren, da ShadowXafe jedes Gerät oder eine gesamte IT-

Infrastruktur von einer einzigen Konsole und einer einzigen 

Benutzeroberfläche aus wiederherstellen kann. 

 

Durch kompromisslose Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit 

schützt StorageCraft ShadowXafe umfassend alle Daten mittelständischer 

Unternehmen und von MSPs, unabhängig von deren Herkunft: ob vor Ort im 

eigenen Rechenzentrum (on-premises) oder in der Cloud, direkt aus VMware- 

oder Hyper-V-Anwendungen sowie von Desktop- und Server-Systemen. Für 

die vollständige Wiederherstellung und Business Continuity repliziert 

StorageCraft ShadowXafe Daten einfach und mühelos in eine Public Cloud, 

die StorageCraft Cloud oder an einen externen Standort. 



 

 

 

Weil StorageCraft ShadowXafe sowohl den agentenlosen als auch den 

agentenbasierten Schutz ermöglicht, erfüllt die Lösung die SLA-

Anforderungen für leistungsintensive virtuelle und physische Maschinen. Sie 

bietet Schutz für mehrere Anwendungsbereiche – einschließlich physischer 

und virtueller Server, lokaler Server, Cloud und DRaaS – in einer einzigen 

Lösung. StorageCraft ShadowXafe stellt VMs in Millisekunden wieder her und 

übertrifft damit konkurrierende Angebote um ein Vielfaches. Es stellt 

komplette IT-Infrastrukturen innerhalb von Minuten wieder her und ermöglicht 

mit einem einzigen Klick vollständige Business Continuity mit einem 

kompletten und orchestrierten virtuellen Failover in die Cloud. StorageCraft 

ShadowXafe ist überaus leistungsstark und flexibel und lässt sich 

zwanzigfach schneller bereitstellen als jedes andere Konkurrenzangebot. 

 

Da StorageCraft ShadowXafe auf einer modernen Architektur von 

Mikroservices basiert, die einen einfachen, skalierbaren und flexiblen 

Workflow bietet, ist die Verwaltung und Wiederherstellung von VMs und 

physischen Maschinen ein Kinderspiel. Darüber hinaus bietet es eine 

nahtlose Integration in DRaaS für Failover und Recovery. Im Falle eines 

systemweiten Ausfalls, einer Datenbeschädigung oder auch einer 

Naturkatastrophe ermöglicht die patentierte VirtualBoot-Technologie von 

ShadowXafe die Wiederherstellung virtueller Maschinen in Millisekunden und 

die Wiederherstellung ganzer Infrastrukturen in Minuten. 

 

Mit einer breiten Palette von Funktionen, Kapazitäten und leistungsstarken, 

differenzierten Features zu besonderen SMB-Preisen, ist StorageCraft 

ShadowXafe die ideale Lösung für KMUs und MSPs aller Größen und 

Ausprägungen. 



 

 

 
Preis und Verfügbarkeit 
StorageCraft ShadowXafe ist ab sofort über das StorageCraft Netzwerk an 

autorisierten Händlern und Distributoren erhältlich. Weitere Informationen, 

u.a. über lokale Händler, die bei individuellen Anforderungen an das 

Datenmanagement und für detaillierte Preisinformationen behilflich sind, sind 

unter StorageCraft.com/how-buy erhältlich. 

 
Zitate: 
 
Shridar Subramanian, Vice President Marketing und Product 
Management bei StorageCraft 

„Je nachdem, ob Sie ein KMU oder ein MSP sind, ist die Lösung des 

Dilemmas beim Datenschutz und der Wiederherstellung von Daten entweder 

eine Belastung oder eine Geschäftsmöglichkeit. KMUs kämpfen ständig mit 

begrenzten Möglichkeiten oder Budgets. Unterdessen verpassen MSPs die 

Gelegenheit, ihre Services zu skalieren und auf die wachsende Nachfrage zu 

reagieren. ShadowXafe bietet beiden Seiten einen Mehrwert: KMUs 

profitieren von einem erstklassigen Schutz sowie einer reibungslosen 

Wiederherstellung. MSPs bietet ShadowXafe den Vorteil, dass sie auf einer 

einzigen Plattform Daten standardisiert schützen können, und zwar skalierbar, 

rentabel und produktiv.“ 

Ryan Walsh, Chief Channel Officer bei Pax8 

„Diese Produktweiterentwicklung ist ein kluger Schachzug von StorageCraft 

und stellt einen wichtigen Geschäftsvorteil für Pax8 dar. ShadowXafe passt 

gut zu unserem Versprechen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die 

Kundenakquisitionskosten für Channel-Partner zu senken, die ihr Cloud-

Service-Geschäft erweitern möchten. Die Bereitstellung einer einzigen, 



 

 

einfachen Benutzeroberfläche für die Verwaltung mehrerer Umgebungen mit 

zur Verwaltung, Sicherung und Wiederherstellung von Daten in einer einzigen 

Lizenz, ist für unsere Vertriebspartner ein attraktives Angebot. Wir erwarten, 

dass diese neue Version von ShadowXafe bei uns im Frühsommer verfügbar 

sein wird. “ 

Nicolai Landzettel, CEO bei Data-sec GmbH 

„Wir haben ein datenintensives Business, das viel in der Cloud arbeitet. 

Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass unsere Dienstleistungen immer 

verfügbar sind. Für MSPs bietet ShadowXafe die Möglichkeit, alle unsere 

Kundenumgebungen und deren spezifische SLAs über eine einzige und leicht 

zu verwaltende Oberfläche zu managen und zu schützen. Die Möglichkeit, 

Kapazitäten zu überwachen und leicht zu skalieren, ist für uns von 

besonderer Bedeutung, weil die Wünsche unserer Kunden unvorhersehbar 

und datenintensiv sind. Diese beiden Aspekte haben das Potenzial, 

erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen, was sich auf unser Ergebnis 

positiv auswirkt.“ 

Travis Vigneau, Director Solution Partner Strategy bei ConnectWise 

„StorageCraft ist seit Langem einer der führenden Anbieter für Business-

Continuity-Lösungen. Wir gehen davon aus, dass die Neuerungen in 

ShadowXafe auf großen Zuspruch stoßen werden. Die Fähigkeit, mehrere 

Umgebungen zu verwalten und zu schützen und gleichzeitig die Möglichkeit 

zu haben, Kundenumgebungen mit einem einzigen Klick aus einer 

standardisierten Umgebung heraus wiederherzustellen, ist ein überzeugendes 

Serviceangebot. Die Channel-Partner werden zudem die nahtlose Integration 

mit ConnectWise für das Reporting und die Abrechnung nutzen können, was 

die administrativen Aufgaben erleichtert und das Margenpotenzial erhöht.“ 



 

 

 

Mehr Informationen über das komplette StorageCraft Portfolio an 

Datenschutzlösungen unter StorageCraft.com. 

 

StorageCraft auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Die aktuellsten Artikel über 

Backup und Wiederherstellung auf dem StorageCraft Blog. 
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Über StorageCraft  
Mit den Lösungen von StorageCraft für Datensicherung, Datenmanagement 

und Business Continuity halten Unternehmen ihre kritischen Informationen 

stets sicher, zugänglich und optimiert. Die leistungsstarken Angebote für 

Datensicherheit von StorageCraft bieten sofortige, zuverlässige und 

vollständige Datenwiederherstellung und eliminieren Ausfallzeiten. Die 

innovative und konvergente Scale-out-Plattform für Primär- und 

Sekundärspeicher mit integrierter Datensicherung löst die Herausforderungen 

des Datenwachstums. Sie ist effizient und einfach in der Anwendung für 

lokale, Cloud-basierte oder hybride Umgebungen. Weitere Informationen 

finden Sie unter www.StorageCraft.com. 

 
StorageCraft, OneXafe, ShadowXafe, OneSystem und ShadowProtect sind Warenzeichen der StorageCraft 

Technology Corp. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen 

Eigentümer sein. 2019 StorageCraft Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten. 
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