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Die Vorteile

Als Basis für die Backup-Infrastruktur setzt suki.international auf ProLiant-Server von
Hewlett Packard, weil sie ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis bieten und außerordentlich schnell und stabil sind. Ein weiterer großer Pluspunkt der HP-Systeme ist die
sehr gute Skalierbarkeit. Insgesamt ist die Aufnahme von bis zu 14 hot-plug-fähigen
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suki.international – Das Unternehmen
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suki.international in Landscheid/Eifel ist führender, europäischer Anbieter und
Systemlieferant von komplexen, kundenindividuellen Präsentations-, Sortimentsund Dienstleistungslösungen im Do-it-yourself-Handel. Über 400 qualifizierte Mitarbeiter sorgen für höchste Kundenzufriedenheit in den Bereichen Kleineisenwaren,
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