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{ }Seafile
lizenzkostenfreie

Open Source Alternative
zu Dropbox und OneDrive

leanux.ch bietet Ihnen alles aus einer Hand - ob Hardware, Software,
Entwicklung, Beratung oder Support. Und wenn Sie einen ganz besonderen Wunsch

haben, dann fragen Sie uns, wir finden für Sie immer die optimale Lösung.
Rufen Sie uns jetzt an: 044 947 11 22

oder senden Sie ein E-Mail an: info@leanux.ch

Privater Cloud-Speicher am Standort
Ihrer Wahl.
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Datei-Synchronisation
Wie es auch bei anderen Cloud-Produkten
möglich ist, können alle Änderungen an den
Dateien über einen Clienten abgeglichen
werden. Ändern Sie eine Datei auf Ihrem
Computer (im Seafile-Ordner) so wird diese Datei
in der neuen Version kurze Zeit später in Ihrer
Seafile-Cloud zu finden sein.

Inhalte teilen
Sie können einzelne Dateien mit allen teilen,
welche die entsprechende URL kennen.
Ausserdem kann eine Dateifreigabe auf einzelne
Seafile-Nutzer beschränkt werden. Dank diesem
Features können Sie beispielsweise auch die
Bilder, die Sie vom letzten gemeinsamen
Zusammentreffen gemacht haben, Ihren
Freunden zur Verfügung stellen.

Diverse Plattformen
Bei Seafile gibt es neben der eigentlichen Cloud-
Software, dem Seafile-Server, auch weitere
Appl ikat ionen. So können Sie mit den
entsprechenden Apps für iOS und Android von
unterwegs auf Ihre Cloud zugreifen. Ein
Webinterface ist ebenso vorhanden und leicht
zu bedienen.

Änderungsverlauf von Dateien
Besonders bei Seafile ist die sogenannte
Versionierung. Seafile erkennt Veränderungen
an den Dateien und teilt diesen so Versionen zu.
Das ist besonders dann praktisch, wenn mehrere
Personen über die Cloud eine Datei bearbeiten.

Bearbeiten von Dateien in Gruppen
Besonders interessant ist die Seafile-Cloud
auch dann, wenn Dateien von unterschiedlichen
Personen bearbeitet werden sollen. Durch die
Versionierung kann im Nachhinein nachvoll-
zogen werden, wer welche Änderungen
durchgeführt hat.

Zuverlässigkeit
Seafile ist eine zuverlässige Cloud-Software.
Das macht sich bei der Synchronisierung, aber
auch bei der Installation und bei Update-
Vorgängen bemerkbar.

Weitere Informationen
Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie
einen Präsentationstermin.


