
Telehouse 
Cloud Service
Sicherheit, Know-how, Erfahrung:
der beste Ort für Ihre Cloud

Ihre Vorteile mit Telehouse
Sicher, zuverlässig, innovativ

Wir bringen Ihre IT-Prozesse schnell und unkompliziert in  
die Cloud – und garantieren, dass sie bei uns optimal betreut 
werden und ihre Leistungsfähigkeit voll aus spielen können. 
Diese Argumente sprechen für uns:

•  Ihre Cloud-Infrastruktur und alle Daten liegen im Rechen-
zentrum von Telehouse Deutschland in Frankfurt a. M. 
Es gehört uns zu 100 %, und wir betreiben es zu 100 % 
selbst. 

•  Wir garantieren Ihnen höchste Standards bei der Gebäude- 
und Betriebssicherheit und optimieren diese Parameter 
fortlaufend. Selbstverständlich besitzen wir alle relevanten 
Zertifi zierungen in diesem Bereich.

•  Im Gegensatz zu 
anderen Anbietern 
fi nden Sie bei uns 
un eingeschränkte 
Freiheit und Flexi-
bilität – denn wir bie ten Ihnen genau die Cloud-Lösung,  die 
wirklich zu Ihnen passt. Als Standard-Infrastruktur, als 
Individuallösung nach Ihren speziellen Anforderungen – 
oder als Kombination aus beiden Varianten. Optionale Back-
up- und Disaster-Recovery-Prozesse können wir ebenfalls 
für Sie realisieren.

•  Wir garantieren Ihnen den Cloud-Betrieb nach deutschem 
Recht und Gesetz bei Sicherheit und Datenschutz. 

•  Falls gewünscht können Sie auch eine international aus-
gerichtete Cloud-Struktur nutzen – in den 46 weltweiten 
Rechenzentren von Telehouse. Dafür benötigen Sie nur 
einen Ansprechpartner. 

•   Als Tochter der KDDI Corporation (zweitgrößte japanische 
TK-Gesellschaft) sind wir in einen weltweit erfolgreichen 
Konzern eingebunden und profi tieren von dessen Finanz-
stärke, wirtschaftlicher Stabilität und nachhaltiger Wachs-
tumsstrategie.

Unsere Cloud:
100 % fl exibel.

Sie suchen eine Cloud-Lösung, bei der Ihre Daten komplett 
in Deutschland liegen und beim Datenschutz zu 100 % das 
deutsche Recht gilt? Sie wollen die volle Flexibilität zwischen 
privater, öffentlicher und hybrider Cloud? Sie legen größten 
Wert auf einen Partner, der Sie vollständig in seinem eigenen 
Rechenzentrum betreut?

Dann gibt es für Sie nur eine Adresse: uns! 1989 hat 
Tele house das erste Rechenzentrum weltweit errichtet, das 
ausschließ lich für Colocation Services gedacht war. Seitdem 
konzentrieren wir uns auf dieses Kerngeschäft, bauen unsere 
techni sche Infrastruktur kontinuierlich aus und erweitern 
unsere Fachkompetenz fortlaufend. Von all dem profi tieren 
Sie auch beim Thema Cloud – denn höchste Qualität, Zuver-
lässigkeit, Leistung und Sicherheit sind bei uns Standard.

Mit uns bringen Sie Flexibilität in Ihre IT-Prozesse. Der 
Aufwand für Installation und Konfi guration entfällt für Sie, 
Sie bezahlen nur für Ressourcen, die Sie tatsächlich nutzen, 
und können Ihre Cloud-Struktur jederzeit an Ihren Bedarf 
anpassen.

Geben Sie Ihrer IT eine neue Dimension. Nutzen Sie die 
Cloud Services von Telehouse Deutschland.

Die „German Cloud“
Eine neue Dimension für Ihre IT

Sie wollen noch genauer wissen, warum wir 
der beste Cloud-Partner für Sie sind? Fragen Sie uns! 

+49 69 82379480
sales@de.telehouse.net

Colocation System
Integration

Connectivity



Public Cloud 

Diese Variante ist ideal, wenn Sie 
bestimmte Prozesse schnell und kosten-
günstig in die Cloud bringen und Ressourcen 
nach Bedarf anpassen wollen. Wir richten 
Ihnen Ihr eigenes virtuelles Data Center 
(VDC) ein, das Sie über ein Self-Service-
Portal verwalten und jederzeit so erweitern 
können, wie es Ihren IT-Anforderungen 
entspricht.

Private Cloud 

Die private Cloud ist für Prozesse ge dacht, 
die besonders unternehmenskritisch sind 
und hohen Sicherheitsanforderungen 
unterliegen. Telehouse plant, installiert und 
betreibt für Sie eine dedizierte Cloud-
Infrastruktur, wobei Sie das Management 
auch selbst übernehmen können. Die 
Infrastruktur steht ausschließlich Ihnen zur 
Verfügung.

Hybrid Cloud 

Die hybride Cloud ist eine Kombination aus 
Public und Private Cloud. Standardmäßig 
betreiben wir beide Bereiche für Sie, aber 
Sie können Ihre Private Cloud in unserem 
geschützten Colocation-Bereich auch kom-
plett selbst einrichten und verwalten. Mehr 
Flexibilität als bei uns – noch dazu in einem 
der sichersten Rechenzentren in Deutsch-
land – erhalten Sie nirgendwo sonst!

Die Daten komplett in Deutschland, ein modernes Rechenzentrum mit höchsten Stan-
dards bei physikalischer und IT-Sicherheit, ein Dienstleister mit langjähriger Erfahrung: 
Sind das Ihre Anforderungen bei der Cloud? Dann sind Sie bei Telehouse richtig! Bei uns 
fi nden Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. 

Genau die richtige Cloud
Unser Angebot für Sie

•  Services: Infrastructure as a Service (IaaS):
Server, Storage, Netzwerk

•  Basierend auf der führenden Virtualisierungstechnologie
von VMware

•  Internet Access über eine eigene Multi-Home-Plattform
•  Backup as a Service für Ihre virtuellen und physikalischen

Server

Alles, was Sie sich wünschen
Infrastruktur

Know-how, Erfahrung, 
Kompetenz
Bei uns ist die Cloud daheim

Telehouse bietet Ihnen Cloud Computing auf höchstem 
Level. Wir setzen nicht nur bei den technischen Standards 
Maßstäbe. Die Kompetenz unserer Cloud-Spezialisten 
geht weit über das Management von Server, Storage und 
Netzwerk hinaus. Wir kennen die Abläufe unserer Kunden 
und wissen, wie sie mit der Cloud die größten Vorteile 
erzielen können. Dafür erweitern wir unser Know-how 
kontinuierlich und unterstützen unsere Kunden dabei, in 
der IT neue Wege zu gehen und die großen Herausforde-
rungen von morgen (Big Data, Industrie 4.0 usw.)
anzunehmen.

Unser Rechenzentrum
Höchste Standards für den IT-Betrieb

•  Modernste Konzepte für Stromversorgung, Raum kühlung,
Brandschutz – kontinuierlich weiter optimiert

•  Zertifi ziert nach allen maßgeblichen Kriterien:
ISO 27001, ISAE 3402, PCI DSS

•  Leistungsfähige Hardware, Netzwerk-Komponenten etc.
der neuesten Generation

•  Aktuellste Technologien beim Cloud-Management,
z. B. räumlich getrennte Backup- und Hochverfügbarkeits-
Prozesse

Über Telehouse

Telehouse betreibt 46 eigene Rechenzentren in Asien, Europa, 
Afrika und den USA. Als Tochter der KDDI Corporation, dem 
zweitgrößten Telekommunikationsunternehmen in Japan, 
bieten wir im globalen Maßstab (in über 170 Ländern) ITK-
Services an. 

Als echter Pionier bei IT-Dienstleistungen im Rechenzentrum – 
1989 haben wir den weltweit ersten Standort ausschließlich 
zu diesem Zweck eröffnet – sind wir ein etablierter, markt- und 
technologieerfahrener Partner für alle Herausforderungen und 
Dimensionen bei Rechenzentrumsleistungen rund um Cloud 
Computing, Colocation, System Integration und Connectivity.

•  Eines der größten und modernsten Rechenzentren
in Deutschland

•  100% Besitz/Betrieb von/durch Telehouse nach
deutschen Datenschutzrichtlinien

• Etablierter Dienstleister mit fi nanziell starkem Background
• Servicepakete zum Festpreis
•  Höchste Sicherheitsstandards

(Gebäude-/IT-Betrieb, zertifi ziert)
• Globales Rechenzentrums-Netz optional nutzbar

Was für uns spricht
Ihre Vorteile mit uns auf einen Blick

Keine versteckten 
Kosten, keine 
langen Vertragslaufzeiten

Telehouse Deutschland GmbH 
Kleyerstraße 75-87
60326 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 82379480
E-Mail: sales@de.telehouse.net
www.telehouse-rechenzentrum.de
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