
 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 1/1 

 

HIConnect  

HIConnect  ist  e ine E igenentwicklung der  Hürl imann Informat ik  und d ient  zur  Vere infachung des  
Home Off ice Betr iebes.  D iese  Lösung benöt igt  ke ine grossen Umstel lung-  und Instal lat ionstät ig-
ke iten  und kann sofort  e ingesetzt  werden.   
 
Mit  HIConnect  kann man von e inem Windows-PC (z .B .  zuhause)  auf  e inen anderen Windows-PC 
(z .B.  im Büro)  zugrei fen .  D ies geschieht  über  e ine  gesicherte  Verb indung und funktionier t  über  
das Internet ,  unabhängig von der  vorhandenen Inf rastruktur  wie  z .B .  F irewall .  

Highlights 

•  einfache und schnel le  Instal lat ion  

•  günst iger  als  herkömml iche  Lösungen 
 
 

•  s ichere Verbindung über  das  Internet  

•  ke ine IT  Kenntnisse  notwendig  
 

 
 
Voraussetzungen  

Für d ie  Verwendung von HIConnect braucht 
es  zwingend e ine Windows-Umgebung (ab 
Windows 7)  auf  dem PC/Notebook .   
 
Apple  und Andro id Geräte werden n icht  un-
terstützt .  
 
 
 
Insta l lat ion  

Der Kunde  erhäl t  von  der  Hürl imann Informa-
t ik  e inen L ink  zum Download des  Program-
mes sowie e inen für  d ie  Verb indung konf igu-
r ier ten Schlüssel .   
 
 
 
Sicherheit   

Wenn auf  dem PC auf  welchen zugegr if fen  
werden sol l  (z .B .  PC im Büro)  e in V i renschutz 
instal l ie rt  ist ,  wird  d ie  Verb indung durch d ie-
sen geschützt .  E in V irenschutz auf  dem pr i-
vaten Gerät  wird somit  nebensächl ich.   

 
 
Pre is   

HIConnect kostet  CHF 19 .90 ( inkl .  MWST)  pro  
User  pro Monat .   
 
HIConnect  e infach per  Mail  bestel len an:  
info@hi-ag .ch  
 
Bi t te  vermerken S ie  im Mail  d ie  Anzahl  der  U-
ser ,  welche  Zugr if f  für  HIConnect  benöt igen 
sowie  d ie  Laufze it  (Mindestlaufze i t  e in  Mo-
nat ,  wird  monatl ich verlängert) .  
 


