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Hp CONvERGEDSYSTEM 
300 FOR vIRTUaLIZaTION
Wenn Ihr Unternehmen bereit ist für die virtualisierung, Sie aber Bedenken bezüglich der Kom-
plexität und Kosten haben, kann Ihnen Hp eine Lösung bieten, die sich problemlos bereitstellen, 
verwalten und unterstützen lässt.

Einfache Bestellung
wählen Sie die erforderlichen Kapazitäten 
aus: 50 bis 300 virtuelle maschinen
Einfache Inbetriebnahme
20 tage von der Bestellung bis zum Betrieb
Einfache verwaltung
als eine einheit verwaltet und unterstützt

Die nächste Stufe der virtualisierung

Mehr erreichen
wie zahllose andere mittlere unternehmen 
hat möglicherweise auch ihr unternehmen 
schon einige Schritte auf dem weg zur 
Virtualisierung unternommen, beispielswei-
se die Virtualisierung ihrer Server und eini-
ger ihrer anwendungen. Dies hat die Verrin-
gerung des Platzbedarfs im rechenzentrum 
und die optimierung der Verwaltung und 
wartung erleichtert. aber das ist nur der 
anfang. es gibt so viele arbeitslasten, die 
virtualisiert werden können – und Sie kön-
nen sehr viel mehr Vorteile erzielen. wuss-
ten Sie beispielsweise, dass Sie mithilfe der 
Virtualisierung die technologien in all ihren 
Zweigstellen und niederlassungen standar-
disieren und an zentraler Stelle verwalten 
können? Bedenken Sie, wie viel Zeit, Geld 
und arbeit Sie sparen, wenn Sie auf einfa-
che weise Firmware und treiberupdates an 
all ihre Systeme verteilen. 

Bevor Sie einwenden, dass Sie nicht über 
das erforderliche Budget oder it-Personal 
verfügen, um ein System wie dieses bereit-
zustellen, möchten wir ihnen ein bewährtes 
Komplettsystem von hP vorstellen, das die 
Virtualisierungsanforderungen von unter-
nehmen wie ihrem unterstützt:

Der konvergente ansatz
hP ConvergedSystem 300 for Virtualization 
stösst in puncto Effizienz in neue Dimen-
sionen vor. Das virtualisierte, arbeitslast- 
optimierte, rackserverbasierte System fasst 
alles, was Sie brauchen, in einem einzigen, 
einfach zu bestellenden, «konvergenten» 
Paket zusammen. um die Komplexität der 
virtualisierten umgebung massgeblich zu 
verringern und die Leistung zu steigern, 
sind HP ProLiant Server mit softwaredefi-
nierten Speichern ausgestattet – und diese 
Server verfügen über die neuesten intel® 
Xeon®-Prozessoren.

hP ConvergedSystem 300 for Virtualization 
ist ein umfassend vorkonfiguriertes, inte- 
griertes System, das einsatzbereit an ihren 
Standort geliefert wird. So wird die amortisie-
rungszeit verkürzt. und da hP Converged- 
System 300 for Virtualization modular auf- 
gebaut und auf Skalierbarkeit ausgelegt ist, 
können Sie ganz einfach und nach Bedarf 
mit erweiterungs-Kits ergänzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
hp.com/go/convergedsystem
hp.com/go/convergedsystem/virtualization
hp.com/go/convergedsystem/cs300virtnils aschwanden 
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