
FUNKTIONEN

ANWENDUNGEN

STACKIT Object Storage (S3 compatible) ist ein robuster, skalierbarer und sicherer Speicherservice. Er 
stellt flexibel nutzbaren und kostengünstigen Speicher bereit und kann jederzeit individuell erweitert 
oder reduziert werden. Über seine S3-kompatible Schnittstelle können Daten einfach verwaltet und 
Einstellungen direkt vorgenommen werden. Der STACKIT Object Storage ist über mehrere Standorte 
verteilt und bietet damit eine sehr hohe Datenverfügbarkeit.

Vorhandene Daten in die 
Cloud migrieren

Cloud-unabhängige 
Daten nutzen

Cloud-Applikationen mit
Speicher versorgen

Bestehende Daten schnell und 
unkompliziert auf den STACKIT 
Object Storage migrieren und in 
der deutschen Cloud speichern, 
ohne sich Sorgen um ausreichen-
den Speicher machen zu müssen.

Den STACKIT Object Storage ein-
fach zur Anbindung von lokalen 
oder cloudbasierten Applikationen 
überall auf der Welt nutzen – bei 
sehr hohem Schutz der Daten.

Zur persistenten Datenspeiche-
rung insbesondere für Cloud- 
Applikationen nutzen. 

STACKIT Object Storage (S3 compatible) 
→  Flexibel nutz- und skalierbarer Cloud-Speicher

VORTEILE

info@stackit.de

Sie haben noch konkrete Fragen zum Produkt oder möchten dieses testen? 
Für weiterführende Informationen sowie individuelle Beratungen durch unser  
kompetentes Fachteam stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel 07132-30474747 oder

→ Über die Self-Service-Benutzeroberfläche im 
STACKIT Portal werden schnell und einfach  
Anmeldedaten und Container erstellt.

→ Die Speicherschnittstelle ist kompatibel zu S3 
und dadurch mit einer Vielzahl etablierter Clients 
und verschiedensten Anwendungen nutzbar.

→ Der Schutz der gespeicherten Daten ist für  
verschiedene Anwendungsfälle individuell  
anpassbar.

→ Mit dem STACKIT Object Storage (S3 compatible) 
steht Ihnen hochverfügbarer und sehr flexibel 
nutzbarer Objektspeicher zur Verfügung.

→ Sie können ihn einfach und unkompliziert an be-
stehende Applikationen und Services anbinden.

→ Sie brauchen keine Speichererweiterungen zu 
beauftragen, sondern nutzen einfach so viel oder 
so wenig Speicher, wie Sie benötigen.

→ Kostengünstig und transparent wird nur der 
Speicher abgerechnet, der auch benötigt wird 
(Pay-as-you-go – PAYG).

→ Der STACKIT Object Storage ist eine logisch und 
physikalisch separate Lösung und damit unab-
hängig vom STACKIT Block- und Backup-Sto-
rage. So erhalten Sie umfängliche und bedarfs-
orientierte Lösungen.


