
Ich bin ...Grafikdesigner, Großmutter, Sohn,  
Mutter, Vater, Neffe, Komponist, Onkel, Enkelin, 
Fotografin, Autor, Tante, Enkel, Großvater, 
Geschäftsinhaber, beste Freundin, Künstler,  
Arzt, Gelehrter, Lehrer, Wissenschaftlerin, 
Nichte, Schüler, Ingenieur, Tochter

Seagate Recovery Services™ 

retteten mein digitales Leben! 
Kundenkommentare



In den vergangenen paar Monaten erhielt Seagate aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen sehr viel Feedback von Benutzern, die nicht irgendwie nicht mehr 
auf ihre privaten Festplattendaten zugreifen konnten. Lesen Sie ein paar 
dieser Geschichten, um zu erfahren, was die Leute über Seagate Recovery 
Services (SRS) sagen.

SRS bietet für alle Speichermedien einen erstklassigen, gebührenpflichtigen 
Datenwiederherstellungsservice an. Unsere Experten sind darauf spezialisiert, 
Ihre verloren gegangenen Daten sicher und vertraulich wiederherzustellen. 
Wenn Ihre verloren gegangenen Daten von äußerster Wichtigkeit sind, ist 
eine professionelle Datenwiederherstellung sehr zu empfehlen. Kontaktieren 
Sie SRS, um sich nach den Optionen für eine professionelle Datenwieder-
herstellung in einem entsprechenden Labor zu erkundigen.

Weitere Informationen (einschließlich E-Mail-Anfrage- und Online-Formularen) 
finden Sie unter: http://www.seagate.com/about/contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Glaubt uns nicht 
einfach alles

Kundenkommentare



Mir war nicht bekannt, dass 
es einen Service gibt, der sich 
um die Datenwiederherstellung 
kümmert, und erst recht nicht, 
dass dieser Service so schnell 
und effizient wie Seagate 
Recovery Services arbeiten 
kann. Meine Firma und ich 
lassen uns nicht so leicht von 
Technologie beeindrucken, 
aber was Seagate in seinen 
Datenwiederherstellungslaboren 
leistet, ist einfach genial. 

Seagate brachte 100 % der 
Daten in kürzester Zeit zurück, 
d. h. im Vergleich zu anderen 
Wiederherstellungsdiensten,  
mit denen mein Unternehmen 
und ich in der Vergangenheit  
zu tun hatten. Ich würde  
SRS auf jeden Fall jedem 
empfehlen, der irgendwie  
Daten wiederherstellen muss.

Eric L., Cortland, New York

Der Vorfall:

Hier handelt es sich um eine New Yorker Firma, die Speichersysteme und  
Speicherlösungen für die Unterhaltungsindustrie anbietet und zur Daten-
wiederherstellung zu Seagate Recovery Services kam. Diese Firma verkauft 
Produkte von Seagate und ist ein SRS-Partner, der seinen Kunden unseren 
Service ohne Aufschlag als Mehrwert anbietet. Diese Wiederherstellung 
war kritisch, da die Dateien auf der internen Festplatte, die an das SRS-Labor 
gesendet wurde, für einen berühmten amerikanischen Hip-Hop-Künstler und 
Schauspieler in Los Angeles bestimmt waren.

Das Problem:

Die interne Festplatte kam ohne sichtbare mechanische Beschädigung 
zu SRS. Schreib- und Lesekopf-Fehler zeigten jedoch, dass wir einige 
Rekonstruktionsarbeiten ausführen mussten, z. B. eine Transplantation 
der ausgefallenen Teile, um den Schaden zu beheben. Auch machte eine 
Beschädigung der Dateistruktur die Wiederherstellung zu einer besonderen 
Herausforderung.

Das Ergebnis:

Diese Art der Herausforderung macht den Technikern des SRS-Labors immer 
besonders viel Spaß. Wir konnten die verlorenen Dateien wiederherstellen, 
wovon der Kunde begeistert war.

Kundenkommentare

„Was SRS leistet, ist einfach genial“



Ich wollte allen für die 
freundliche Hilfe bei meinem 
Wiederherstellungsproblem 
danken. Mir kamen die Tränen, 
als ich die Hochzeitsfotos und 
-videos meiner lieben Freundin 
öffnete. Die Geduld der SRS-
Experten beim Durchsehen 
der Dateien lag weit über 
dem Einsatz, den die meisten 
leisten würden! 

Ich weiß, dass einem Arbeit 
manchmal einfach wie ein Job 
vorkommt, aber das SRS-Team 
hat mir beim Auffinden dieser 
wertvollen Momente meiner 
besten Freundin geholfen  
und dafür werde ich für immer 
dankbar sein!

Misty G., San Ramon, Kalifornien

Der Vorfall:

Als Seagate Recovery Services (SRS) die Einheit erhielt, war ein klickendes 
Geräusch zu hören, etwa wie der Klang einer Karte, wenn sie an eine 
Radspeiche schlägt. Dieses Geräusch dauerte knapp eine Minute und hörte 
dann auf. Misty hatte versucht, die externe Festplatte an einen USB-Port  
Ihres Laptops anzuschließen, aber auch da war das gleiche Geräusch zu 
hören und sie konnte nicht auf die Daten zugreifen. 

Das Problem:

Eine der Datenscheibenflächen wies eine schwere Beschädigung auf. 
Nach weiterer Prüfung wurden auch Kratzer auf allen Scheiben festgestellt. 
Das bedeutete, dass die Chancen für eine Datenrettung begrenzt waren, 
falls überhaupt etwas aus der Festplatte zu extrahieren sein würde.

Das Ergebnis:

SRS konnte trotz der Kratzer über 75 % der Daten wiederherstellen. Wir baten 
den Kunden, das Wiederherstellungsergebnis zu prüfen und dabei die Dateien 
zu wählen, die für ihn am wichtigsten waren. Glücklicherweise ergaben diese 
Tests, dass alle kritischen Dateien intakt und wiederherstellbar waren. 

 

 

„Mir kamen die Tränen . . .“

Kundenkommentare



„Ihr Team ist einfach großartig“

Der Vorfall:

Der 20-jährige Sohn von V. J. war zwei Monate vor dem Datenverlust 
verstorben. Sämtliche Bilder und Videos seines Sohns waren auf einer 
externen Festplatte gespeichert. Bei der Bearbeitung der Bilder fiel die 
externe Festplatte zu Boden und funktionierte nicht mehr. V. J. brachte 
die Festplatte zu einem bekannten IT-Support-Anbieter, der sie zur 
Wiederherstellung an das Labor des Unternehmens schickte, aber die 
Daten konnten dort nicht wiederhergestellt werden. Der Hilferuf des Kunden 
war laut und deutlich: „Diese Bilder sind sehr wertvoll für uns. Unser Kind 
zu verlieren war äußerst schmerzhaft. Nun auch noch die gespeicherten 
Erinnerungen zu verlieren, ist kaum zu ertragen.“ 

Das Problem:

Die Oberfläche der Festplatte war erheblich beschädigt. Nahe dem Außen-
rand gab es Kratzer, die durch den Head-Crash verursacht worden waren.  
Die Dellen an der Oberfläche wurden wahrscheinlich von einer Schraube 
verursacht, die wohl beim vorherigen Versuch der Datenwiederherstellung 
bei internen Arbeiten darauf gefallen war. Die Prognose war nicht gut und 
die Chancen einer erfolgreichen Wiederherstellung waren sehr gering.

Das Ergebnis:

Obwohl diese Wiederherstellung durch viele Faktoren sehr erschwert war,  
gelang es den Technikern des Seagate Recovery Services-Labors durch  
totalen Einsatz und Ausdauer am Ende die wichtigsten Daten zurückzuholen.

Ich möchte Ihnen und dem 
Techniker danken, der diesen 
Fall bearbeitet hat. Wir haben 
unseren Sohn aufgrund einer 
Krebserkrankung verloren und 
alle Bilder von ihm waren auf 
dieser Festplatte. Der Verlust 
der Festplatte hätte bedeutet, 
dass auch alle Erinnerungen 
zerstört worden wären. Aber 
Sie haben nicht einmal nach 
mehreren Fehlversuchen 
aufgegeben und wirklich 
phänomenale Arbeit bei der 
Wiederherstellung der Daten 
geleistet. Ihr Team ist einfach 
großartig.

V. J., Allen, Texas

Kundenkommentare



Vielen Dank für die Professio-
nalität und die Art und Weise, 
in der Sie die Wiederherstellung 
von beinahe 700 GB an Daten 
ausgeführt haben. Es ist sehr 
bemerkenswert, dass Sie so 
viel retten konnten.

Die wiederhergestellten Daten  
stellten digitalisierte Audioda-
teien aus über 25 Jahren Arbeit 
an den zahlreichen Film- und 
Plattenprojekten dar, die ich 
komponiert und aufgenommen 
habe. Unglücklicherweise ist 
auch die Festplatte, auf der 
dieses Material gesichert war, 
ausgefallen. Es wäre deshalb 
eine glatte Untertreibung, wenn 
ich sagen würde, dass ich Ihrem 
Unternehmen für die Rettung 
dieser Daten sehr dankbar bin.

William G., Los Angeles, 
Kalifornien

Der Vorfall:

William G. war sicher, dass er viel von seinem Lebenswerk verloren hatte. 
Als produktiver Film- und Fernsehkomponist rüstete William seinen 
Computer kürzlich mit einem neuen Betriebssystem auf und stellte dabei 
fest, dass seine externe Festplatte nicht mehr startete. Er hatte beinahe 
700 GB an Daten (einschließlich mehrerer digitalisierter Versionen von alten 
Tonbändern) auf dieser Festplatte gespeichert. Er sagte uns: „Mir war ganz 
schlecht. Ich hatte Musikdateien auf dieser Festplatte, die ich erst vor ein 
paar Tagen aufgenommen hatte, aber auch solche, die bereits aus den 
1960er Jahren stammten.“

Das Problem:

Ein sehr komplizierter Fall, denn diese Festplatte hatte schwere mecha-
nische Fehler, was die Wiederherstellung sehr problematisch machte. Als  
die Techniker des SRS-Labors das Festplattengehäuse öffneten, sahen 
sie, dass sich die Spindel festgefressen hatte, was bedeutete, dass die 
Festplattenscheiben sich nicht frei drehen konnten. Das stellte das SRS-Team 
vor eine sehr schwierige Aufgabe, da Festplattenscheiben nicht so einfach 
auseinander genommen und wieder  zusammengesetzt werden können.

Das Ergebnis:

Sechs Tage nach Eingang der beschädigten Festplatte konnte das SRS-
Team William bereits mitteilen, dass seine Musikdateien wiederherstellbar 
waren. Seagate stellte ungefähr 670 GB an WAV-Musikdateien wieder  
her. Mit anderen Worten, ein unbezahlbarer Teil von Williams digitalisierter 
Arbeit konnte gerettet werden.

„Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre eine glatte Untertreibung“

Kundenkommentare



Der Vorfall:

Nachdem der Laptop dieses Kunden heruntergefallen war, traten häufig 
Schreib- und Lesefehler auf. Als der Kunde versuchte, sein Windows-
Betriebssystem neu zu installieren, wurde ein Festplatten-E/A-Fehler 
angezeigt. Leo sandte die Festplatte daraufhin lokal zur Reparatur, 
erhielt aber die Antwort, dass einer der Leseköpfe beschädigt sei und 
ausgetauscht werden müsste.

Das Problem:

Der beschädigte Schreib-/Lesekopf bedeutete, dass ein Kopf im Headstack 
ausgefallen war und SRS daher einen vollständigen Kopfaustausch 
durchführen musste, um eine erfolgreiche Wiederherstellung durchführen  
zu können.

Das Ergebnis:

Wir konnten nahezu alle Daten des Kunden wiederherstellen und sie ihm auf 
einer neuen externen Seagate-Festplatte zurückgeben. 

Mir fiel mein Laptop auf den 
Boden und ich bemerkte nach 
ein paar Tagen Systemfehler 
sowie Schreib- und Lese-
probleme auf der Festplatte. 
Ich suchte nach Unternehmen, 
die auf Datenwiederherstellung  
spezialisiert sind, und nahm 
sogar mit einigen Kontakt auf.

Nachdem ich auf diese 
Weise keinen Erfolg hatte, 
wendete ich mich schließlich 
an Seagate, den Hersteller 
meiner Festplatte, um meine 
Situation zu erklären. Ich erhielt 
online rasch Anweisungen, 
wie meine Festplatte an die 
Serviceabteilung in Amsterdam 
eingesendet werden konnte. 
Während dieses ganzen 
Vorgangs machte ich die 
großartige Kundenerfahrung, 
stets ein und denselben 
Ansprechpartner zu haben,  
der stets verfügbar war  
und alle meine Fragen sofort 
beantwortete.

Seagate hat es geschafft,  
fast 100 % meiner Daten zu 
meiner vollsten Zufriedenheit 
wiederherzustellen. 

Leo K., Uppsala, Schweden

„Ich machte eine großartige Kundenerfahrung . . .“

Kundenkommentare
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Ich kann Seagate gar nicht 
genug danken. Nach dem  
Absturz meiner externen  
Festplatte nahmen wir fest an, 
dass wir alle Daten verloren  
hatten. Aber Seagate konnte  
100 % der Dateien wiederher-
stellen! Das Wichtigste dabei 
war, dass 10 Jahre an Fotos 
gerettet werden konnten:  
alles von unserer Hochzeit bis 
hin zur Geburt unseres Sohnes. 
Ich kann gar nicht sagen, wie 
glücklich wir waren, dass wir 
diese Erinnerungen zurückbe-
kommen konnten.

Trent M., Des Moines, Iowa

Der Vorfall:

Der Kunde besaß eine externe Festplatte von einem anderen Hersteller. 
Der Computer erkannte daher die externe Festplatte nicht und es war ein 
aussetzendes Geräusch zu hören. Der Kunde brachte die Festplatte zunächst 
zu einem örtlichen IT-Geschäft, wo aber die Daten nicht wiederhergestellt 
werden konnten. Es war jedoch sehr wichtig für Trent, seine iTunes-Musik 
und digitalen Fotos wiederherzustellen.

Das Problem:

Die erste Beurteilung von SRS ergab, dass der Kunde es wahrscheinlich 
mit Instabilität im externen Gehäuse der Festplatte und möglicherweise 
auch in der Festplatte selbst zu tun hatte. 

Das Ergebnis:

Wir konnten die verloren gegangenen Dateien des Kunden vollständig 
wiederherstellen und der Kunde erwarb schließlich eine Seagate® GoFlex®  
für die Speicherung der wiederhergestellten Daten. Wie viele Kunden,  
die ihre Daten dank SRS zurückbekommen, wurde Trent zu einem 
Seagate-Kunden.

www.seagate.com

„Wir waren äußerst glücklich, diese Erinnerungen 
zurückzubekommen“

Kundenkommentare


