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Einfacher Umstieg auf eine neue Speichergeneration  
mit dem neuen SSD-Upgrade-Kit von PNY
PNY Technologies, einHersteller und Anbieter von Speicher-, Upgrade- und Grafiklösungen für 
den privaten und professionellen Gebrauch, präsentiert sein neues SSD-Upgrade-Kit, um Schritt für 
Schritt die Beschleunigung des PCs zu fördern. 

Umstellung

SSD besser als HDD

Die Wahl einer SSD anstelle einer Festplatte hat mehrere Vorteile. Angefangen mit der Leistungsfähigkeit 
des PCs, ermöglicht eine SSD durch schnellere Zugriffszeiten und hervorragende Datenübertragungsrate 
eine verbesserte Reaktionszeit gegenüber Festplatten. Um Windows® auf einer Festplatte zu starten, benötigt 
man länger als eine Minute. Im Vergleich dazu benötigt das Starten mit einer SSD gerade mal wenige Sekun-
den. Die SSD überzeugt weiterhin durch ihren geringen Energieverbrauch, niedrige bis gar keine Erhitzung 
und ist dabei noch sehr geräuscharm. 

   

Schritt für Schritt mit PNY

Da die Installation einer SSD eine Neueinrichtung des Sytems erfordert, ist der Wechsel nicht ganz un-
problematisch. Das Upgrade-Kit für SSDs von PNY ist dafür die Lösung, denn das Toolkit unterstützt die 
Umstellung in nur wenigen Schritten. Das SSD-Upgrade-Kit von PNY setzt sich aus allen erforderlichen 
Elementen für eine einfache Umstellung zusammen: ein interner Rahmen von 2,5“ bis 3,5“ um die SSD in 
die Desktop-Konfiguration einzupassen sowie ein externes USB 3.0 Gehäuse, um das Festplattensystem in 
wenigen Schritten zu duplizieren. 

Dank der im Kit enthaltenden Software AcronisTM Image True HD, die im Handel für ca. 30 Euro er-
hältlich ist, können Daten sowie das Betriebssystem automatisch oder manuell von der alten auf die neue 
Festplatte übertragen werden. Darüber hinaus können mit der Software zuverlässig, schnell und gleichzeitig 
Sicherheitskopien angelegt werden und das Betriebssystem, Anwendungen, Einstellungen und persönlichen 
Dateien wiederhergestellt werden. Das Duplizieren von HDD oder SSD war noch nie so einfach. 

 Mithilfe eines intuitiven Menüs kann der Support der Sicherheitskopien ganz einfach und je nach Be-
darf bestimmt werden. AcronisTM True Image HD unterstützt die meisten Windows-Betriebssysteme, wie 
Windows XP, Vista, Windows 7 und auch bereits Windows 8.1. Das SSD-Upgrade-Kit von PNY richtet sich 
an alle PC-Anwender, die im Besitz eines Desktop-Computers oder eines Notebooks sind. 

Preis und Verfügbarkeit

Das SSD-Upgrade-Kit von PNY ist ab sofort über das übliche Vertriebsnetz von PNY sowie online verfügbar.


