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Machen Sie Ihren PC oder 
Ihr Notebook wieder fit
Die intensive Arbeit im Home-Office hat in den letzten Monaten ihre Spuren 
hinterlassen. Versteckte Viren und unnütze Daten, die sich in Ihrem PC oder 
Notebook eingelagert haben, vermindern die Leistungsfähigkeit ihres PC  
oder Notebooks enorm und sind nicht ungefährlich. Höchste Zeit für einen 
gründlichen Herbstputz bei Comprepair IT Services, damit Sie mit Ihrem  
Gerät wieder sicher und schnell unterwegs sind.

Die rasante technische Entwicklung im Informa-
tikbereich stellt für viele Benutzer eine immer 
grössere Herausforderung dar. Die Verbindung mit 
externen Netzwerken ist im Laufe der Jahre zwar 
selbstverständlich geworden, aber deren Komple-
xität bleibt oft – nicht nur für ältere Generationen 
– ein Buch mit sieben Siegeln. Wichtig ist eine re-
gelmässige Kontrolle und Wartung des PC’s oder 
Notebooks, betont Marco Zumsteg, Geschäfts-
führer der Comprepair IT Services Schweiz GmbH.

Datenfriedhof ade
Ob auf einem PC oder Mac, es sammeln sich in 
den Systemen regelrechte Datenfriedhöfe an, die 
vom Profi in regelmässigen Abständen beseitigt 
werden sollten. Diese Massnahme verlängert die 
Lebensdauer der Geräte, was sich positiv auf 
den Geldbeutel und die Umwelt auswirkt. Zudem 
prüfen die topausgebildeten Mitarbeitenden von 
Comprepair, ob sich Infektionen, ausgelöst von 
Schadprogrammen, auf der Festplatte befinden. 
Sollte dies der Fall sein, werden die notwendigen 
Massnahmen ergriffen, 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 Herstel-
lung von Computern ist enorm. Zu einer langen 
Lebensdauer können dabei ganz unterschiedli-
che Dinge beitragen: ein wechselbarer Akku, auf-
rüstbare Speicher, ein Solid State Drive (SSD), ein 
kratzfestes Gehäuse oder eine lange Versorgung 
mit Software-Updates. Die Mitarbeitenden der 
Comprepair IT-Services beraten Sie diesbezüg-
lich mit langer Erfahrung in der IT-Systemtechnik 
und rüsten Ihren Computer auf den neusten Stand 
auf. So funktioniert eine nachhaltige und umwelt-
freundliche PC-Nutzung.

Denn sie wissen, was sie tun
Sollten alle Reinigungsbemühungen vergebens 
sein und der Computer wohl oder übel ersetzt 
werden müssen, bieten die Comprepair IT-Ser-
vices seit 2009 umfassende und ganzheitliche In-
formatikdienstleistungen für Privatpersonen und 
KMU an. Kerngeschäft sind Beratung, Planung, 
Realisierung und Inbetriebnahme von verschie-
densten IT-Lösungen von Marken wie Apple oder 
Microsoft. Dabei ist die Nähe zum Kunden zentral. 
«Wir wollen unsere Kunden und deren Bedürfnis-
se 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 Kunden. Nur so erfahren wir, wie und wofür 
er das Gerät nutzten möchte und können ihm ein 
auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Gerät 
zusammenstellen.» Mit stabilen, sicheren und 
ideenreichen Lösungen sorgen die Comprepair 
IT-Services dafür, dass Privat- wie Unterneh-
menskunden sich im Infor ma tions zeit alter auf ihr 
Business konzentrieren können. Das tönt sinn-
voll – und ist es auch. Denn mit der passenden IT- 
Lösung zu Hause oder im Büro macht das Arbei-
ten gleich doppelt Spass, nicht wahr?

Computer-Herbstputz bei  
Comprepair IT-Services in  Windisch
5. bis 9. September 2022,  
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr und
10. September 2021, von 9.00 bis 12.00 Uhr

Herbstputz für Ihren PC oder Laptop bei Comprepair IT-Services

Comprepair IT-Services Schweiz GmbH
Mülligerstrasse 70 
5210 Windisch
Telefon 056 444 77 47
info@comprepair.ch
https://herbstputz.comprepair.ch/

Rüsten sie ihren Mac oder PC rechtzeitig mit dem aktuellen Betriebssystem auf


