faq-o-matic.net nimmt am Altaro Community Outreach Program (ACOP) teil
Zum fünfjährigen Jubiläum verlost faq-o-matic.net 25 kostenlose Oops!Backup™-Lizenzen

20. Januar 2010 - Valletta, Malta: Altaro Software, ein junges Software-Unternehmen, das eine führende Position im Bereich
Backup und Versionierung anstrebt, gibt erfreut bekannt, dass faq-o-matic.net an der ACOP-Gruppe teilnimmt. faq-o-matic.net
ist ein deutschsprachiges Blog der IT-Community mit dem Schwerpunkt Windows-basierter Netzwerke.
Die ACOP-Gruppe (Altaro Community Outreach Program) ist eine Initiative zur Unterstützung von Online-IT-Communities,
welche täglich tausenden Benutzern kostenlose Hilfe und Anleitung gewähren.
Altaro freut sich, Nils Kaczenski, Microsoft MVP (Most Valuable Professional), IT-Consultant und Betreiber von faq-o-matic.net
(www.faq-o-matic.net), 25 kostenlose Lizenzen für Oops!Backup überreichen zu können, um das fünfjährige Bestehen des
Community-Blogs faq-o-matic.net mit seinen Lesern zu feiern.
„faq-o-matic.net ist mit über 50 Autorinnen und Autoren eine sehr wichtige Informationsquelle für die IT-Community in
Deutschland. Wir bei Altaro freuen uns, faq-o-matic.net im Altaro Community Outreach Program zu begrüßen und auch künftig
tatkräftig zu unterstützen. Mit dem ACOP leisten wir einen Beitrag zur Reichweite von faq-o-matic.net und seinen Leistungen,
indem wir unsere Software zur Verfügung stellen“, betont David Vella, CEO von Altaro Software.
Aktuell hat faq-o-matic.net mehr als 50 Autorinnen und Autoren, die regelmäßig über Themen und Probleme von Windowsbasierten Netzwerken schreiben. faq-o-matic.net ist seit dem 1. Februar 2005 online und wird monatlich von 100.000 Lesern
besucht. faq-o-matic.net verlost die kostenlosen Lizenzen ab dem 1. Februar 2010 über einen Zeitraum von fünf Wochen auf
seiner Webseite www.faq-o-matic.net.
Nils Kaczenski sagt dazu: „Es gefällt uns, dass Oops!Backup über ein Beta-Programm für die Community in den Markt getreten
ist. Als führende Online-Community gibt faq-o-matic.net IT-Profis Support bei ihrer Arbeit. Unsere Leser brauchen Lösungen, die
funktionieren, und sie sind gern bereit, der Community etwas zurückzugeben. Das tun sie etwa in IT-Foren oder auf Blogs wie
unserem. Nun, nach fünf erfolgreichen Jahren, können wir mit dem ACOP unseren Lesern etwas zurückgeben. Ich bin mir sicher,
dass sie Oops!Backup als Recovery-Lösung für Dokumente so überzeugend finden wie wir selbst.“
Altaro Software lädt interessierte Communities ein, die Altaro ACOP-Site unter http://www.altaro.com/community-

outreach-program.php zu besuchen, um mehr über das Programm zu erfahren.
Über Oops!Backup
Oops!Backup ist eine Lösung für das Backup und die automatische Versionierung von Dokumenten, Bildern und anderen
Dateien, die automatisch alle Veränderungen an Benutzerdaten erkennt. Oops!Backup kann als einzige Lösung nicht nur die
letzte Version einer Datei sichern und wiederherstellen, sondern ermöglicht dem Benutzer eine Daten-Zeitreise, die ihn zu
älteren Versionen seiner Arbeit führt. Dazu speichert sie eine vollständige Historie der Änderungen, die im Lebenszyklus einer
Datei auftreten.
Über Altaro Software
Altaro Software, ein junges Unternehmen aus Malta (Europa), besteht aus Enthusiasten mit einem besonderen Verständnis von
Innovation. Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und drei wichtige Fragen stellen: Wie funktioniert das? Warum ist
das so? Und vor allem: Wer sagt das? Mit Antworten auf diese Fragen schützen sie sich vor Selbstgefälligkeit, die vermeintliches
„Allgemeinwissen“ als Problemlösung ausgibt und eigentlich etwas nur akzeptiert, weil jeder es so macht. Diese Philosophie
zeigt sich in Altaros erstem Produkt: Oops!Backup. Weitere Informationen über Altaro Software und Oops!Backup finden sich
auf der Altaro-Website unter http://www.altaro.com

