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LENOVO™ KEEP YOUR DRIVE SERVICE
WHEN DATA SECURITY MATTERS TO YOU

Keep your Lenovo™ drive and data within your custody, improving security and potentially alleviating civil liability risks. 
Lenovo’s Keep Your Drive service lets you dispose of business data on your terms.1

PREDICTABLE BUDGETS
Provides predictable upfront costs versus finding budget  
in the event of drive failure.

REGULATORY COMPLIANCE AND 
PROTECTION
Helps your organization avoid the legal and monetary 
repercussions associated with a breach in data security.

DATA REMAINS SECURE
Eliminates the need for tracking failed drives in transit,  
giving IT staff the time to concentrate on mission-critical 
business activities.

 ` Available for ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation and for 
selected Lenovo/Idea notebooks and Miix products.

 ` KYD should be purchased at the time of system purchase.

 ` Coverage continues for the duration of a system’s limited 
warranty, even if the hard drive has been replaced.

 ` KYD covers multiple drives in a system and multiple failures.

 ` Both Solid State Drives (SSD) and hard drives are covered 
by KYD. Some models also require an upgrade to on-site 
service when the SSD is soldered to the system board.

1) Under the terms of the Lenovo Limited Warranty, when Lenovo replaces a defective part, that part becomes the property of Lenovo. All products and offers are subject to availability.  
Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice. Lenovo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for 
any editorial, photographic or typographic errors. All images are for illustration purposes only. For full Lenovo product, service and warranty specifications visit www.lenovo.com. The following are 
trademarks or registered trademarks of Lenovo: Lenovo, the Lenovo logo, For Those Who Do, ThinkPad. Other company, product and servicenames may be trademarks or service marks of others.  
©2018 Lenovo. All rights reserved.

Lenovo™ offers a comprehensive portfolio of services supporting the entire lifecycle of 
your PC. For more information on Keep Your Drive or any of our service offerings, please 
contact your Lenovo™ Sales Representative.

LENOVO™ KEEP YOUR DRIVE
WHEN DATA SECURITY MATTERS TO YOU

http://www.lenovo.com
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Einbehalten der Festplatte (Keep Your Drive, KYD)

ÜBERSICHT
Der Schutz von Unternehmensdaten ist unerlässlich. Ein im Rahmen 
der eingeschränkten Lenovo Herstellergarantie ausgetauschtes Teil 
geht in das Eigentum von Lenovo über. Mit dem Lenovo Service zum 
Einbehalten der Festplatte (Keep Your Drive, KYD) können Kunden 
ihre Festplatten behalten und die Unternehmensdaten eigenständig 
löschen. Dies bietet eine höhere Datensicherheit, gewährleistet die 
Einhaltung von Bestimmungen zu Datenschutz und Datenspeicherung 
und mindert Risiken der zivilrechtlichen Haftung im Zusammenhang 
mit Datensicherheitsverletzungen.

HARDWAREKOMPATIBILITÄT
•	 Lenovo ThinkPad Notebooks sowie Lenovo ThinkCentre und 

Lenovo ThinkStation Produkte
•	 Ausgewählte Lenovo/Idea Notebooks und Miix Produkte

WICHTIGE MERKMALE
•	 Einhaltung von Datensicherheitsanforderungen und 

Risikominimierung – Einbehalten der Festplatte (KYD) ermöglicht 
es Kunden, Datenschutz- und Datenaufbewahrungsvorgaben 
einzuhalten und ist daher eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung 
von Haftungsrisiken.

•	 Die Dauer des Schutzes entspricht der Dauer der 
Systemherstellergarantie, auch wenn die Festplatte  
ausgetauscht wurde.

•	 Der Service gilt für mehrere Laufwerke in einem System und 
mehrere Fehler.

VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN
•	 Kostenkontrolle – der Service ermöglicht eine genaue 

Kostenvorhersage, weil die Reparatur der Festplatte entfällt.
•	 Datenkontrolle – Kunden können selbst darüber entscheiden, wie 

und wann sie ihre Daten vernichten bzw. die Festplatte entsorgen.
•	 Ermöglicht die Einhaltung von Datenschutz- und 

Datenaufbewahrungsvorgaben.
•	 Mindert zivilrechtliche Haftungsrisiken.
•	 Macht die Nachverfolgung des Versandwegs defekter 

Festplatten überflüssig; IT-Mitarbeiter können sich auf wichtige 
Unternehmensaufgaben konzentrieren.

VORTEILE FÜR UNSERE BUSINESS PARTNER
•	 Die Serviceoption zum Einbehalten der Festplatte (KYD) erweitert 

das Lenovo Services-Portfolio, sodass Kunden eine zuverlässige 
Lösung aus einer Hand erhalten.

•	 Upselling-Option einer „standardmäßigen“ Serviceerweiterung oder 
Hardcopy zum Zeitpunkt, an dem der Kunde das Gerät erwirbt.

•	 Lenovo Services Angebote bieten eine hohe Gewinnspanne.
•	 Mit dem Einbehalten der Festplatte werden die 

Kundeninvestitionen geschützt.
•	 Support erfolgt in der Landessprache.

SEGMENT/ZIELGRUPPE
Der Service ist überall dort angeraten, wo der Schutz wichtiger Daten 
entscheidend für das Unternehmen des Kunden ist. Der Service zum 
Einbehalten der Festplatte (KYD) ist für Lenovo Think Hardware in allen 
Segmenten und Geschäftsmodellen erhältlich. Er ist besonders wertvoll 
für den öffentlichen Sektor, Finanzdienstleister und im juristischen 
Bereich tätige Unternehmen.

VERKAUFSINFORMATIONEN
Der Service zum Einbehalten der Festplatte (KYD) ist nur in 
Verbindung mit dem Vor-Ort-Servicelevel verfügbar. Er kann als 
eigenständiger Service (nur bei Modellen mit Vor-Ort-Basisgarantie) 
oder in Kombination mit anderen Angeboten zur Garantieerweiterung 
erworben werden.

Alle gültigen Teilenummern werden im Lenovo Services Selection Guide 
zusammen mit einer Liste an Querverweisen von Lenovo Services für 
die entsprechenden Gerätetypen und Basisgarantien aufgeführt.

FORMAT
Der Service zum Einbehalten der Festplatte (KYD) ist elektronisch 
sowie in Papierform erhältlich.

SERVICEVERFÜGBARKEIT
Der Service ist in den meisten EMEA-Ländern verfügbar.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

EINBEHALTEN 

DER FESTPLATTE 

(KEEP YOUR DRIVE, 

KYD) – BROSCHÜRE 

HERUNTERLADEN

SERVICEVERTRAG 

FÜR PC-GERÄTE 

HERUNTERLADEN 

https://static.lenovo.com/shop/emea/content/pdf/services-warranty/en/Brochure/KYD_CB_EMEA_en.pdf
https://pcsupport.lenovo.com/sk/en/solutions/ht503492
https://support.lenovo.com/gb/en/warrantylookup/warrantypolicy
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Einbehalten der Festplatte (Keep Your Drive, KYD)

SERVICEREGISTRIERUNG
Der Service zum Einbehalten der Festplatte (KYD) wird online  
unter www.lenovo.com/registration registriert. Kunden sollten die 
Lenovo Services Registrierung und die Bestätigungs-E-Mails als 
Vertragsnachweis aufbewahren. 

Für die Servicenutzung muss der Service von den Kunden registriert 
werden. Auf diese Weise lassen sich etwaige Verzögerungen aufgrund 
von Berechtigungsprüfungen vermeiden. Erfolgt keine Registrierung, 
wird seitens Lenovo das Basisgarantie-Servicelevel sowie der 
entsprechende Lieferzeitraum eingehalten.

WER STELLT DEN SERVICE BEREIT?
Der Service zum Einbehalten der Festplatte (KYD) wird über 
autorisierte Servicepartner von Lenovo bereitgestellt.

WO FINDEN UNSERE KUNDEN HILFE?
Das Verfahren zur Nutzung des Service zum Einbehalten der 
Festplatte (KYD) ist das gleiche wie bei den angebotenen 
Garantieservices. Der Kunde kann sich entweder an einen autorisierten 
Servicepartner von Lenovo wenden oder den Lenovo Support 
Desk anrufen. Ebenso wie bei den Garantieservices wird eine 
Problembestimmung ausgeführt.

Eine Übersicht der autorisierten Servicepartner von Lenovo finden 
Sie unter pcsupport.lenovo.com/serviceprovider. Die örtlichen 
Telefonnummern für den Lenovo Support Desk können hier aufgerufen 
werden: www.lenovo.com/support/phone. 

Die Standardservicezeiten sind von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr örtlicher 
Zeit. Für den Service am nächsten Werktag muss der Anruf bis 
15.00 Uhr Ortszeit (je nach Land unterschiedlich) eingegangen sein.

BESONDERE ANMERKUNGEN/AUSSCHLÜSSE
Der Service zum Einbehalten der Festplatte (KYD) ist beim Systemkauf 
und während des Garantiezeitraums verfügbar. Dieser Service ist 
nicht mit dem Servicelevel Einlieferung durch Kunden/Abhol- und 
Zustellservice per Kurier kombinierbar. Er kann nur mit dem Vor-Ort-
Servicelevel verkauft werden.

Der Service zum Einbehalten der Festplatte (Keep Your Drive, KYD) 
ist in dem Land oder der Region verfügbar, in dem der Kunde diesen 
Service erworben hat. Falls das System in ein anderes Land 
mitgenommen wird, ist der Service nicht übertragbar.

Eine Erweiterung auf internationale Abdeckung ist für den Service zum 
Einbehalten der Festplatte (Keep Your Drive, KYD) als eigenständiges 
Angebot erhältlich. Details dazu finden Sie im Thema „Internationale 
Garantieerweiterung“ (Seite 10).

http://bplocator.lenovo.com
www.lenovo.com/support/phone

