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1 SERVICE LEVELS 

• 99.9% garantierte jährliche Verfügbarkeit der Virtual Machines 

• 7 X 24H Störungsannahme (per Ticket, Email und Telefon*) 
*nur für Kunden mit separaten Wartungsverträgen! Ansonsten gilt 
Mo - Fr 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

• MAX. 4H Reaktionszeiten  
(Mo - Fr von 08.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00) 

2 EINLEITUNG 

redCLOUD VM stellt virtualisierte Hardwareleistung auf der Basis von modernen Servern und Virtualisierungssoftware auf Miet-
basis zur Verfügung. redIT betreibt die skalierbare Serverplattform in den eigenen Datacentern. Die redundante und unterbre-
chungsfreie Versorgung der Server, die durchgehende Netzwerküberwachung sowie eine Zutrittskontrolle und Einbruchs-, 
Brand- und Wassermeldeanlage im redIT Datacenter gewähren den professionellen Serverbetrieb. Dadurch entfallen für den 
Kunden Investitionen in eigene Hardware und Datacenter Infrastruktur; er mietet diese Leistungen nach seinem Bedarf. 

3 Leistungsumfang redCLOUD VM Basis 

Die redCLOUD VM Basis beinhaltet die Grundfunktionen für die anschliessende Bestellung der einzelnen VMs und muss zwin-
gend einmal pro Kunde bestellt werden. Nach erfolgreicher Bestellung des Basis-Pakets können anschliessend beliebig viele 
VMs bestellt werden.  
 
Folgende Leistungen sind im Service enthalten: 
 

• Bereitstellung von virtualisierter Serverleistung auf einer Cluster-Infrastruktur im klimatisierten redIT Datacenter 

• Server-Hardware und Virtualisierungssoftware 

• Redundante Versorgung (Internet-Anbindung, Strom, USV) 

• Instandhaltung der Virtualisierungsinfrastruktur  

• Strom- und Kühlungskosten  

• Shared Firewall 

• Internet Anschluss 

• 1 fixe IP-Adresse  
 

3.1 Shared Firewall 

Eine Firewall arbeitet als Filter zwischen Internet und Netzwerk des Kunden. Mögliche Angriffe werden innerhalb der Firewall 
erkannt und abgewehrt. Dies gilt für Angriffe auf die Firewall und die zu schützenden Netzwerke. Der Service basiert auf eine 
Shared Firewall, welche dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnisses bereitgestellt wird. Der Service umfasst folgende 
Leistungen: Nutzung der Firewall, Software- und Firmware-Updates, Sicherung der Konfiguration, Austausch bei defekt. Der 
Kunde erhält keinen Zugang zur Firewall. Änderungswünsche und Anpassung können jederzeit vorgenommen und werden nach 
effektiven Aufwand dem Kunden separat in Rechnung gestellt.  

3.2 Internetanschluss 

Dem Kunden steht für seine Umgebung eine symmetrische 100 Mbits Anschluss ohne Datenlimitierung (Fair Use Policy) zur Ver-
fügung. Unter «fair use» verstehen wir eine Datennutzung, die für den normalen Gebrauch des Servers üblich ist. redIT überlässt 
dem Kunden die Einhaltung einer angemessenen Nutzung. Erhebliche Abweichungen oder die permanente Auslastung der Band-
breite entsprechen nicht dem normalen Verbrauch, weshalb sich redIT im Bedarfsfall das Recht nimmt entsprechenden Mass-
nahmen einzuleiten (Reduzierung der Bandbreite, Deaktivierung, Preisanpassung, etc.). Übermässige Nutzung wird zum Beispiel 
verursacht durch das Anbieten von Musik-, Video- und/oder Bilder Downloads und weiteren, datenintensiven Angeboten. 

3.3 Fixe IP-Adresse 

Jedem Kunden steht eine Public IP-Adresse kostenlos zur Verfügung. Weitere IP-Adressen können jederzeit dazu bestellt wer-
den. 
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4 Leistungsumfang redCLOUD VM 

4.1 Voraussetzungen 

Über dieses Produkt können die einzelnen VMs individuell konfiguriert und bestellt werden. Voraussetzung dafür ist die erfolg-
reiche Bestellung des redCLOUD VM Basis Pakets. 

4.2 Optionen 

4.2.1 Antivirus 

Die Installation einer Antivirussoftware steht grundsätzlich jedem Kunden frei. redIT rät jedoch jedem Kunden dringendst eine 
Antivirussoftware zu installieren, um die Sicherheit des Systems zu erhöhen. redIT bietet hierfür dem Kunden ihre eigene über-
wachte Antiviruslösung auf Mietbasis. Selbstverständlich kann der Kunde auch seine eigene Antivirus-Lösung installieren.  

4.2.2 Microsoft Lizenzen 

redIT stellt dem Kunden die in der Bestellung spezifizierte Anzahl Softwarelizenzen inkl. Software Assurance („Produkte“) auf 
einer Mietbasis zur Verfügung. 
 
Während der Vertragsdauer erhält der Kunde ein befristetes, nicht ausschliessliches, nicht übertragbares und beschränktes 
Recht, die gemietete Software auf seiner Infrastruktur zu installieren und bestimmungsgemäss zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist 
beschränkt auf die Anzahl bestellter resp. abgerechneter Lizenzen/Abonnemente („Anzahl Named User“) und setzt einen gültigen 
Vertrag mit redIT voraus. 
 
Die Anzahl Lizenzen kann vom Kunden beliebig nach oben oder unten angepasst werden. Massgebend für die Verrechnung ist 
jeweils der Stand per Ende Monat.  
 
Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen von Microsoft einzuhalten. Es ist ihm insbesondere untersagt, 
 

• die Schutzrechtshinweise (Urheber-, Marken- oder andere Eigentumsrechte) an den Produkten zu entfernen, zu 
modifizieren, oder zu verschleiern; 

• die Produkte zurück zu entwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu disassemblieren; 
• die Produkte zu kopieren, zu vervielfältigen, zu vermieten, zu verkaufen, an oder für Dritte zu hosten oder sonst 

wie zu vertreiben oder Dritten zur Verfügung zu stellen; 
• die Produkte in einer anderen Weise oder zu einem anderen Zweck zu nutzen als in diesem Vertrag bestimmt; 
• die Produkte in einer Weise zu benutzen, die den Tod, schwere Körperverletzungen oder beträchtlichen physi-

schen oder ökologischen Schaden herbeiführen können; 
• die Produkte in einer gegen das schweizerische und internationale Recht verstossenden Weise zu benutzen. 

 
Alle Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Es werden dem Kunden keine Eigentumsrechte an den Produkten übertragen.  
 
redIT und die entsprechenden Hersteller haben das Recht die Einhaltung der Nutzungsbedingungen beim Kunden durchzusetzen 
und behalten sich für den Fall eines Verstosses die fristlose Vertragsbeendigung sowie die Geltendmachung von Schadenersatz 
vor. 

4.2.3 Server-Wartung 

Die periodische Wartung an den Support- und Überwachungseinrichtungen der redIT kann eine geplante Unterbrechung dieser 
Services bedeuten. Die Wartungen werden während einem definierten Zeitraum, dem so genannten Wartungsfenster durchge-
führt und mindestens 5 Tage im Voraus angekündigt. Die Wartungsfenster werden jeweils an einem Mittwoch zwischen 19.00 – 
05.00 Uhr durchgeführt. In dringenden Fällen kann eine ungeplante Wartung ausserhalb des offiziellen Wartungsfensters not-
wendig sein. In solchen Fällen werden die Kunden über den Beginn und das voraussichtliche Ende der Wartung sofort informiert. 

4.2.4 Speicherplatz mit Backup  

Im Falle eines Datenverlustes können einzelne Dateien oder auch ganze Server wiederhergestellt werden. Um eine vollständige 
Datensicherung zu gewährleisten, werden täglich alle Veränderungen gesichert (Aufbewahrungszeit 3 Monate). Im Fall von Da-
tenverlusten können einzelne Files oder das ganze System jederzeit wiederhergestellt werden. Die Datenwiederherstellung wird 
nach Aufwand verrechnet. 
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Anmerkung: Bei der Bestellung von mehreren virtuellen Maschinen ist es nicht möglich einzelnen Maschinen mit Backup und 
anderen ohne Backup zu beziehen. Der Speicherplatz mit oder ohne Backup bezieht sich immer auf die ganze Umgebung, das 
heisst sämtlichen virtuellen Maschinen. 

4.2.5 Speicherplatz ohne Backup 

Entscheidet sich der Kunde für den Bezug von Diskspace ohne Backup, dann werden keinerlei Daten gesichert und eine Wieder-
herstellung von Daten oder Systems ist nicht möglich. 
Anmerkung: Bei der Bestellung von mehreren virtuellen Maschinen ist es nicht möglich einzelnen Maschinen mit Backup und 
anderen ohne Backup zu beziehen. Der Speicherplatz mit oder ohne Backup bezieht sich immer auf die ganze Umgebung, das 
heisst sämtlichen virtuellen Maschinen.  

5 INBETRIEBNAHME 

redIT stellt dem Kunden den Zugang zum jeweiligen Dienst/Software bereit und installiert das gewünschte Betriebssystem, so 
dass der Kunde anschliessend auf das System zugreifen kann. Weitere Softwareinstallationen und/oder Konfigurationen werden 
durch den Kunden vorgenommen. Möchte der Kunde die Installation weiterer Software jedoch nicht selber durchführen, dann 
kann er redIT mit der Installation beauftragen. Die Installation wird dann nach effektivem Aufwand dem Kunden separat in Rech-
nung gestellt. 

6 NICHT ENTHALTENE LEISTUNGEN 

Das Entfernen von Viren/Würmern/Trojanern/etc. auf infizierte Systeme ist nicht in den Leistungen enthalten, da diese je nach 
Befall sehr zeitaufwendig sein können und im schlimmsten Fall zur kompletten Widerherstellung oder Neuinstallation des ganzen 
Systems führen können. Diese Aufwendungen werden jeweils nach effektiven Aufwand verrechnet und erfolgen nur im Auftrag 
des Kunden. redIT übernimmt ausserdem keine Verantwortung für die Komptabilität von Drittsoftware mit dem gewünschten 
Betriebssystem oder Fehler/Unterbrüche, die daraus resultieren. Die Verantwortung von Applikationen liegt jeweils beim Her-
steller oder jeweiligen Vertragspartner. redIT steht aber auf Wunsch dem Kunden jederzeit zur Seite und arbeitet an einer mög-
lichen Lösungsfindung mit dem Kunden und allfälligen Drittfirmen zusammen. Sämtliche Aufwendungen werden dem Kunden 
nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. 
 

7 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) und exklusiv MWST angegeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
redIT. Preise können auf die neue Periode angepasst werden und werden mindestens 20 Tage im Voraus kommuniziert. Leistun-
gen sind im Voraus zu begleichen. Die Zahlung muss fristgerecht bei der redIT eingehen. Andernfalls werden die Services deakti-
viert. Die Reaktionszeit ist der Zeitraum zwischen der Störungsmeldung durch den Kunden und der Störungsannahme durch das 
zuständige Team. Ohne Kündigung werden Verträge automatisch und stillschweigend um die gleiche Vertragslaufzeit verlängert. 
Kündigungen müssen 15 Tage vor Ablauf der Vertragsperiode bei redIT eingegangen sein. redIT unternimmt alles Mögliche, um 
die Sicherheit zu gewährleisten und den Zugriff von/vor unberechtigten Dritten zu unterbinden. redIT kann jedoch nicht für z. B. 
Konfigurations- oder Manipulationsfehler des Kunden oder Dritten haftbar gemacht werden. Bestehen Anzeichen eines rechts 
oder vertragswidrigen Verhaltens, insbesondere einer missbräuchlichen Nutzung eines Cloud Services, kann redIT den Zugriff auf 
den Service ohne Vorankündigung umgehend entschädigungslos sperren oder einschränken, den Kunden zur rechts- und ver-
tragskonformen Benutzung anhalten, den Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen und gegebenenfalls Schadenersatz sowie 
die Freistellung von Ansprüchen Dritter verlangen. Bei Verletzung von vereinbarten SLA seitens redIT kann der Kunde eine Gut-
schrift beantragen. Anträge für Gutschriften müssen innert 7 Tagen (Datum Poststempel) schriftlich oder mittels E-Mail bei redIT 
eingereicht werden. Die Höhe einer Gutschrift berechnet sich anhand der betroffenen Benutzer und Ausfallzeit. Eine Gutschrift 
darf die monatliche Netto-Entschädigung von redIT für den betreffenden Service nicht übersteigen. Alle anderen Gewährleis-
tungs-, Haftungs- und Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber redIT im Zusammenhang mit dem Betrieb des Dienstes, 
werden unter Vorbehalt zwingend anwendbarer gesetzlicher Bestimmungen wegbedungen. Die Gutschrift des Kunden wird mit 
dem Forderungsbetrag von redIT für den entsprechenden Dienst innert 90 Tagen verrechnet oder bei Beendigung des Dienstes 
dem Kunden ausbezahlt. Wird die Rechnung am Tag der Bestellung gestellt, kann der Kunde die Rückvergütung für den Zeitraum 
zwischen Bestellung und Lieferung/Installation beantragen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Leistungsbeschreibung/Nut-
zungsbedingung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen des jeweiligen Vertrags nicht berührt. 
 


