Möbel Waeber: Blitzschnell zur
neuen IT-Infrastruktur
Ein Blitzschlag lähmt den Domainserver eines grossen Möbelhauses: Es gilt schnell zu reagieren. Die Möbel Waeber AG greift dazu auf die Dienste der Belsoft Infortix AG zurück.
Diese kann den Betrieb sicherstellen und implementiert rasch eine neue, moderne IT-Infrastruktur.
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Möbel Waeber
Die Möbel Waeber AG ist ein Familienunternehmen mit rund 25 Mitarbeitenden,
das seit bald 90 Jahren in Pfäffikon Zürich
ansässig ist. Auf mehr als 7‘500 Quadratmetern Ausstellungs- und Möbellagerfläche auf vier Etagen führt es ein breites Sortiment in den Bereichen Wohnen, Schlafen,
Essen, Kinder und Jugend sowie Office.
Möbel Waeber versucht stets die optimale Balance zwischen Qualität, Preis und
Service für seine Kunden zu finden. Das
Unternehmen setzt zudem auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Viele in
der Schweiz hergestellte Produkte bedeuten kurze Lieferwege und eine umwelt-
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Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als
Tochtergesellschaft der Belsoft AG gegründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf
dem Schweizer Markt tätig.
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