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Windisch: Aus dem Comprepair-Frühlingsputz wird in diesem Jahr der Herbstputz

Weg mit altem Datenmüll und Computersorgen
Wussten Sie, dass sich auf einer 
Tastatur mehr Bakterien tum-
meln als auf einer Klobrille? 
Igitt! Das ist aber noch nicht 
alles: Auch im Innern des 
Computers sammelt sich Dreck 
in Form von Viren und unnützen 
Daten an. Zeit, den PC oder das 
Notebook einem gründlichen 
Herbstputz bei Comprepair 
IT-Services in Windisch zu 
unterziehen

In diesem Jahr ist alles anders. Der 
Lockdown machte auch vor der IT-Fir-
ma Comprepair in Windisch nicht Halt, 
und so wird nun aus dem beliebten und 
traditionellen Computer-Frühlingsputz 
der Herbstputz. «Das Bedürfnis nach 
 einem ‹sauberen, sicheren und zuver-
lässigen› PC und Laptop ist riesig. Von 
unseren Kunden wurden wir immer 
wieder nach dem Frühlingsputz ge-
fragt. Darum haben wir entschieden, 
die Computer- und System-Putzaktion 
vom 7. bis zum 12. September 2020 
durchzuführen», so Marco Zumsteg, 
Geschäftsführer der Comprepair IT-Ser-
vices Schweiz GmbH.

Datenfriedhof ade
Ob auf einem PC oder Mac, es sammeln 
sich in den Systemen regelrechte Daten-
friedhöfe an, die vom Profi in regelmäs-
sigen Abständen beseitigt werden soll-
ten. Diese Massnahme verlängert die 
Lebensdauer der Geräte, was sich posi-
tiv auf den Geldbeutel und die Umwelt 
auswirkt. Zudem prüfen die topausge-
bildeten Mitarbeitenden von Compre-
pair, ob sich Infektionen, ausgelöst von 
Schadprogrammen, auf der Festplatte 
befinden. Sollte dies der Fall sein, wer-
den die notwendigen Massnahmen er-
griffen, um diese üblen Viren und Käfer 
zu entfernen. 

Alte Hülle, neues Innenleben
Je länger man ein Gerät nutzt, desto 
besser ist es auch für die Umwelt. Diese 
Faustregel sollten Sie sich merken. Der 
Energiehunger bei der Herstellung von 
Computern ist enorm. Zu einer langen 
Lebensdauer können dabei ganz unter-
schiedliche Dinge beitragen: ein wech-
selbarer Akku, aufrüstbare Speicher, ein 
Solid State Drive (SSD), ein kratzfestes 
Gehäuse oder eine lange Versorgung 
mit Software-Updates. Die Mitarbeiten-

den der Comprepair IT-Services beraten 
Sie diesbezüglich mit langer Erfahrung 
in der IT-Systemtechnik und rüsten Ihren 
Computer auf den neusten Stand auf. 
So funktioniert eine nachhaltige und 
umweltfreundliche PC-Nutzung.

Denn sie wissen, was sie tun
Sollten alle Reinigungsbemühungen ver- 
gebens sein und der Computer wohl 
oder übel ersetzt werden müssen, bie-
ten die Comprepair IT-Services seit 2009 

umfassende und ganzheitliche Informa-
tikdienstleistungen für Privatpersonen 
und KMU an. Kerngeschäft sind Bera-
tung, Planung, Realisierung und Inbe-
triebnahme von verschiedensten IT-Lö-
sungen von Marken wie Apple oder 
Microsoft. Dabei ist die Nähe zum Kun-
den zentral. «Wir wollen unsere Kunden 
und deren Bedürfnisse kennen, weshalb 
wir ganz auf die persönliche Beratung 
setzen. In einem Onlineshop erhält der 
Kunde ein Gerät von der Stange. Ob das 
immer das Richtige ist, bezweifle ich 
sehr», meint Marco Zumsteg. «Darum 
suchen wir das Gespräch mit dem Kun-

den. Nur so erfahren wir, wie und wo -
für er das Gerät nutzten möchte und 
können ihm ein auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittenes Gerät zusammenstel-
len.» Mit stabilen, sicheren und ideen-
reichen Lösungen sorgen die Compre-
pair IT-Services dafür, dass Privat- wie 
Unternehmenskunden sich im Infor ma-
tions zeit alter auf ihr Business konzent-
rieren können. 

Das tönt sinnvoll – und ist es auch. Denn 
mit der passenden IT-Lösung zu Hause 
oder im Büro macht das Arbeiten gleich 
doppelt Spass, nicht wahr?

Wenn Sie sich an die IT-Regeln von Comprepair halten, hat Ihr Computer ein 
langes Leben vor sich 

Ob PC oder Mac, ein Herbstputz tut beiden gut 

Sollte der Computer trotz aller Bemühungen nicht zu retten sein, unterstützen 
Comprepair IT-Services ihre Kunden bei der Neuanschaffung 

COMPUTER-HERBSTPUTZ BEI COMPREPAIR IT-SERVICES 
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7. bis 12. September 2020, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr

Comprepair IT-Services Schweiz GmbH
Mülligerstrasse 70 | 5210 Windisch | Telefon 056 444 77 47
info@comprepair.ch | www.comprepair.ch

Neue Viren
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So schützen
Sie Ihren PC

Testen Optimieren Aktualisieren

Bei Symptomen sofort
von Comprepair testen
lassen.

Comprepair bereinigt die
Hintergrundprozesse.

Comprepair bringt die
Software auf den aktuellen
Stand.

Jetzt unbedingt IT-Regeln einhalten:

Das macht Comprepair:

Apple & Windows
Support

Beratung &
Verkauf

Netzwerk &
Cloud

Reparatur &
Upgrades
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