
 
 

Best of .NEXT – die Highlights der Nutanix-Konferenz live und 

persönlich 

In Zürich, Bern, St. Gallen und Olten finden mit Nutanix Partnern Präsenz-Events statt 

Zürich, 24. September 2021 — Das Beste der .NEXT Kunden- und Partnerkonferenz 

präsentiert Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, zusammen mit 

Partnern an vier Präsenz-Veranstaltungen. Die Events finden in Zürich, Bern, St. Gallen 

und Olten statt und fassen in einem kompakten Format die Highlights der diesjährigen 

.NEXT zusammen. 

„Cloud on Your Terms“ - unter diesem Motto stand die Nutanix .NEXT21. Die Veranstaltung 

brachte eine grosse Anzahl an IT- und Cloud-Experten zusammen, um die neuesten Trends, 

Lösungen und Best Practices in der Hybrid-Multicloud-Technologie zu diskutieren – aber leider 

auch dieses Jahr nur virtuell. 

Schweizer Kunden und Partner haben an vier Daten die Gelegenheit, sich endlich wieder live und 

persönlich zu treffen, um die Highlights der .NEXT zu diskutieren. Best of .NEXT präsentiert die 

neusten Technologien sowie die Hybrid-Multicloud-Vision von Nutanix kurz und bündig. Weitere 

Themen sind Automatisierung, Betrieb und DevOps, Business Continuity und Disaster Recovery, 

End-User Computing sowie Datenbanken und Geschäftsanwendungen. 

„Es ist höchste Zeit, sind endlich einmal wieder persönlich zu treffen“, sagt Dominique Wüthrich, 

Channel Sales Manager, Nutanix Schweiz. „Wir freuen uns sehr, zusammen mit unseren Partnern 

Amanox Solutions, Ceruno sowie Axacom die Best of .NEXT Events durchführen zu können.“ 

Die Platzzahl der jeweiligen Events ist auf 30 Personen begrenzt, die Abstandsregeln werden 

gemäss BAG-Vorgaben entsprechend eingehalten. Es gilt die 3G-Regel (nachweislich geimpft, 

getestet oder genesen). 

Die genauen Daten der Best of .NEXT 

Datum Zeit Ort Partner 

30. September 21 16.00 – 17.30 Zürich / Letzigrund Stadion  Amanox Solutions 

19. Oktober 21 16.00 – 17.30 Bern, Generationenhaus Amanox Solutions 

21. Oktober 21 16.00 – 17.30 St. Gallen / Brauwerk Ceruno 

27. Oktober 21 16.00 – 17.30 Olten / Premiumkino Capital Axacom 

 

Weitere Informationen und Anmeldung: 

https://event.nutanix.com/switzerlandbestofnext 

 

  

http://www.nutanix.com/
https://www.amanox.ch/
https://www.amanox.ch/
https://www.ceruno.ch/
https://www.axacom.ch/
https://event.nutanix.com/switzerlandbestofnext


 

 

Weitere Informationen: 

Jenni Kommunikation AG 

Sylvana Zimmermann 

Tel.: +41 44 388 60 80 

E-Mail: nutanix@jeko.com 

Internet: www.jeko.com 

 

Nutanix, Inc. 

Giulia Borracci  

Director, Public Relations, EMEA 

Tel.: +44 (0) 7842 197997 

E-Mail: giulia.borracci@nutanix.com 

Internet: www.nutanix.com 

 

Nutanix 

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen 

macht Nutanix Clouds unsichtbar. Kunden weltweit gewinnen dadurch den Freiraum, um sich auf ihr Geschäft 

zu konzentrieren. Sie profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede 

App an jedem Ort für ihre hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu managen. Weitere Informationen sind auf 

www.nutanix.com oder in den sozialen Medien unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich. 
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