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Sein Compi-Putzen bringt grossen Nutzen
Windisch: Marco Zumsteg von Comprepair IT-Services führt wieder den «Computer-Herbstputz» durch – vom 6. bis 10. Sept. (9 –17 Uhr) und am Sa 11. Sept. (9 – 15 Uhr)

Marco Zumstein empfiehlt auch einen Blick auf das neue Windows 11 – dafür steht eine vorführbe-
reite Demoversion im Showroom parat.

Marco Zumsteg kennt seine Produkte  aus dem Effeff – und erläutert gerne auch mal deren 
«Innereien».

(Reg) – «Hast du gewusst, dass sich auf deiner 
Tastatur mehr Bakterien tummeln als auf dei-
ner WC-Brille?», rümpft Marco Zumsteg augen-
zwinkernd die Nase. Das sei aber noch nicht 
alles: «Auch im Innern  des Computers sammelt 
sich Dreck in Form von unnützen Daten und auch  
Viren an», betont der Geschäftsführer der Com-
prepair IT-Services Schweiz GmbH – und emp-
fiehlt als «Impfung» den Besuch des beliebten 
«Computer-Herbstputzes» von nächster Woche.

Das Bedürfnis nach einem sauberen, sicheren und 
zuverlässigen Compi sei besonders in Zeiten des 
Homeoffice riesig. Umso wichtiger sei eine regel-
mässige Kontrolle und Wartung des PCs oder des 
Notebooks, unterstreicht Marco Zumsteg.

So werden Byte und Bit wieder fit
Ob auf einem PC oder Mac, oft sammeln sich in 
den Systemen regelrechte Datenfriedhöfe an, die 
in regelmässigen Abständen fachmännisch be-
seitigt  werden sollten. Diese Massnahme verlän-
gert die  Lebensdauer der Geräte, was sich nicht 
zuletzt positiv auf den Geldbeutel auswirkt. 
Zudem prüfen die bestens ausgebildeten Mitar-
beitenden von Comprepair, ob sich Infektionen, 
ausgelöst von Schadprogrammen, auf der Fest-
platte befinden. Sollte dies der Fall sein, werden 
die notwendigen Massnahmen ergriffen, um 
diese üblen Viren und Käfer zu entfernen – und 
der PC ist wieder fit.

Alte Hülle, neues Innenleben
Natürlich ist es auch für die Umwelt besser, wenn 
man ein Gerät möglichst lange nutzt, schliesslich 
ist der Energiebedarf zur Herstellung von Com-
putern enorm. 
Zu einer langen Lebensdauer können dabei ganz 
unterschiedliche Dinge beitragen: ein wechsel-
barer Akku, aufrüstbare Speicher, ein Solid State 
Drive (SSD), ein  kratzfestes Gehäuse oder eine 
lange Versorgung mit Software-Updates. Die 
versierten Comprepair-Profis verfügen jedenfalls 
auch punkto IT-Systemtechnik über grosse Erfah-
rung und bringen sämtliche alte Computer auf 
den neusten Stand. 

Persönliche Beratung zentral
Sollten alle Reinigungsbemühungen vergebens  
sein und der Computer wohl oder übel ersetzt  
werden müssen, bieten die Comprepair IT-Ser-
vices seit nunmehr zwölf Jahre umfassende und 
ganzheitliche Informatikdienstleistungen für 
Privatpersonen und KMU an. Kerngeschäft sind 
Beratung, Planung, Realisierung und Inbetrieb-
nahme von verschiedensten IT-Lösungen von 
Marken wie Apple oder  Microsoft. 
Dabei ist die Nähe zum Kunden zentral.  «Wir 
wollen unsere Kundschaft und deren Bedürfnis-
se kennen, weshalb wir ganz auf die persönliche  
Beratung setzen. In einem Onlineshop erhält 
man ein Gerät von der Stange. Ob das immer  das 
Richtige ist, bezweifle ich sehr», meint Marco  

Zumsteg. «Darum suchen wir das Gespräch mit 
dem Kunden. Nur so erfahren wir, wie und wofür 
er das Gerät nutzen möchte und wie wir ihm ein 
auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Gerät  zu-
sammenstellen können.» 

Weniger IT-Probleme, mehr Spass an der Arbeit
Mit stabilen, sicheren und ideenreichen Lösun-
gen sorgt die Comprepair IT-Services dafür, dass 
sich Privat- wie Unternehmenskunden im Infor-
mationszeitalter auf ihr Business konzentrieren 
können. «Und mit der passenden IT-Lösung zu 
Hause oder im Büro macht das Arbeiten doch 
viel mehr Spass», bringt es Marco Zumsteg auf 
den Punkt.

Der stylische Ausstellungsraum ist stets einen Besuch wert – nicht zuletzt wegen interessanten Son-
derangebote: So ist etwa das Asus-15’-Allround-Notebook für nur Fr. 777.– (statt Fr. 1‘079.–) zu haben.
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