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Leistungsstark. Wandelbar. Intelligent.  Der publicloud Thin Client als moderner PC Ersatz bietet 

mehr als nur Kostenersparnis. Ein Blick in das Thema Thin Computing und hinter die Fassade der 

publicloud Thin Clients, lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Der Thin Client als modernes Arbeitsinstrument ist längst nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzudenken. Dennoch fristet der 

Thin Client gerade in kleineren und mittelgrossen Unternehmen nach wie vor ein einsames Dasein. Dies obwohl der Thin 

Client auf das Prinzip der damaligen Terminal-Mainframe-Architektur aufbaut und daher viel eher als bewährtes und 

altbekanntes System betrachtet werden sollte. 

 

Die Power eines PCs, jedoch ohne die Komplexität. Die publicloud Thin Clients sind kompakte, energieeffiziente und 

produktive Desktops und bieten in Ergänzung zum publicloud Serverangebot die gesamte Benutzererfahrung eines PCs, 

jedoch ohne die Komplexität und Kosten, die mit ihm einhergehen. Die Verarbeitung der Daten übernimmt dabei der 

zentrale Terminalserver, welcher die Ein- und Ausgaben am Thin Client steuert. 

 

 

 
 

 

Der publicloud Zero Client basiert auf Thin-OS, einem auf das wesentlichste reduzierte Betriebssystem. Die publicloud Thin 

Clients hingegen basierend auf einem schlanken und flexiblen Windows Embedded der aktuellsten Generation. Alle Thin 

Clients werden durch publicloud zentral verwaltet und es fallen praktisch keine Service Arbeiten bei Ihnen vor Ort an. Die 

Geräte können komplett über das integrierte Management verwaltet und gepflegt werden. 

 

Die hochgradige Skalierbarkeit trägt ebenfalls zum Vorteil dieses Konzepts bei. Neue Arbeitsplätze sind in kürzester Zeit 

eingerichtet. Es muss lediglich der Thin Client aufgestellt und eine Netzwerkverbindung gewährleistet werden. Dies bringt 

auch grosse Vorteile in Bezug auf die Sicherheit, da mit absoluter Gewähr keine Daten lokal auf dem Gerät gespeichert 

werden können. 

 

Die geringe Energieaufnahme dieser Geräte bedeutet gleichzeitig geringste Wärmeentwicklung und damit angenehmes 

und umweltfreundliches Arbeiten. 

Thin Clients sind hochsichere Zugangsgeräte. Mit ihrer 

Hilfe lassen sich Produktivität und Anwendungsflexibilität 

eines PCs einfach und problemlos steigern, ohne von den 

"Nachteilen eines PCs" beeinträchtigt zu werden. 
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