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„Es war in den vergangenen Jah-
ren ein äußerst stabiles und
userfreundliches Betriebssystem,
deshalb ist es auch immer noch
weit verbreitet. Nachdem jedoch
ab dem 14. Jänner 2020 keine re-
gulären Sicherheitsaktualisierun-
gen mehr bereitgestellt werden,
ist es jetzt an der Zeit zu handeln,
um Daten nicht ungewollt in Ge-
fahr zu bringen“, erklärt Ge-
schäftsführer Ing. Karl Lorent-
schitsch. Auch wenn der PC noch
wie gewohnt weiterarbeitet, ist er
deutlich anfälliger für Sicher-
heitsrisiken und Viren. „Es sind
weder technische Unterstützun-
gen noch Softwareupdates über
Windows Update zum Schutz des
PC´s und Servers verfügbar“, er-
gänzt Geschäftsführer Ing. Ge-
rald Fürlinger.

Individuell
angepasste Lösungen
Durch die kompetente und indivi-

Ende von Windows 7
und Windows Server 2008
Kaum eine Branche ist so schnelllebig als die IT-Welt. So naht auch in Kürze das
Ende einer Ära: Der Support von Windows 7 und Windows Server 2008 wird nach
über 10 Jahren im Jänner 2020 eingestellt. Der Umstieg leichter als gedacht, mit
Computer Center Lorentschitsch.

duell angepasste Beratung der
Profis vom Computer Center Lo-
rentschitsch fällt der Umstieg auf
einen Ersatz leichter als von vie-
len Usern gedacht. Denn mit gu-
ter Vorbereitung sind die Ausfall-
zeiten während der Umstellung
relativ gering. Es muss auch nicht
immer gleich an einen Neukauf
gedacht werden. Die Spezialisten
erstellen für jeden Kunden ein
optimal angepasstes Updatesze-
nario. Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist es jedoch, dass das
gesamte Netzwerk überprüft
wird, um sicherzustellen, dass al-
le Produkte kompatibel sind.

In Kürze wird auch Office 2010
auslaufen. Auch hier ist es sinn-
voll, bereits jetzt über ein Update
nachzudenken. Um Wartezeiten
oder Probleme zu vermeiden,
sollte rasch ein Termin vereinbart
werden, da die Termine beim
Computer Center Lorentschitsch
schon sehr gut gebucht sind.

Aktuelle Backupstrategien
Das Computer Center Lorent-
schitsch wurde 1978 gegründet
und bietet eine langjährige Er-
fahrung. So arbeiten zahlreiche
Kunden bereits seit Jahrzehnten
oder sogar über mehrere Gene-
rationen mit dem Team zusam-
men. Die persönliche Beratung
bei den Experten ist auch eine
gute Gelegenheit sich über aktu-
elle Backupstrategien informie-
ren zu lassen.

Durch die sich ständig ändern-
den Bedrohungen sind ältere
Methoden oft nicht mehr zeitge-
mäß. Um hier Probleme zu ver-
meiden, sollte unbedingt über-
dacht werden, inwieweit im Scha-
densfall auf alte Daten zurückge-
griffen werden kann. Die Profis
von Computer Center Lorent-
schitsch beraten Sie über die ak-
tuellsten Strategien und bieten
vor allem individuelle Lösungs-
vorschläge.
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Öffnungszeiten: Mo.–Fr.:
8–18 Uhr durchgehend

Vor dem Geschäftslokal be-
finden sich ausreichend kos-
tenlose Kundenparkplätze.

Computer Center
Lorentschitsch GmbH

Ing. Karl Lorentschitsch und Ing. Gerald Fürlinger (Geschäftsführer Computer Center Lorentschitsch).

Die Computer Center Lorent-
schitsch GmbH in Salzburg – die
Expertinnen und Experten ste-
hen Ihnen jederzeit mit Rat und
Tat zur Seite. BILDER: LORENTSCHITSCH


