N&R EDV Lösungen

gateProtect - Firewall

Um sich vor gefÃ¤hrlichen Angriffen aus dem Netz schÃ¼tzen zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen meist komplizierte und kostspielige
High-End-Firewall-LÃ¶sungen angeschafft werden.
Doch GateProtect stellt die professionelle Alternative dar...

Der hÃ¤ufigste Grund fÃ¼r SicherheitslÃ¼cken heutiger High-End-Firewallsysteme besteht in der fehlerhaften Einstellung
seitens des Anwenders. Dies ist zurÃ¼ckzufÃ¼hren auf die umfangreichen NetzwerkfunktionalitÃ¤ten im Allgemeinen,
sowie auf die damit einhergehende komplexe Konfiguration der Firewall-Systeme.

Mit der LÃ¶sung von gateProtect wird diese grÃ¶ÃŸte SicherheitslÃ¼cke aufgrund der
benutzerfreundlichen OberflÃ¤che, unter gleichzeitiger Einbeziehung modernster Sicherheitsstandards, auf einen Bruchteil
reduziert.

Die beste AusfÃ¼hrung Ihres gesamten Sicherheitskonzepts lÃ¤sst
sich nur in Kombination von modernsten Sicherheitstechnologien bei gleichzeitig einfachster Bedienung realisieren.Â Â

Â
Die Office Serie ist fÃ¼r Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern ausgelegt und bietet aufgrund ihrer vielfÃ¤ltigen
Konfigurations- und Sicherheitseinstellungen einen sehr guten Grundschutz vor den Gefahren aus dem Internet sowie
auch vor Missbrauch durch die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen.
Â

Â
Bei der A-Serie handelt es sich um eine Firewall-Appliance fÃ¼r Unternehmen von typischerweise 25 â€“ 50 Mitarbeitern,
die einen erhÃ¶hten Anspruch an ihre IT-Infrastruktur haben. Wichtig hierbei ist jedoch, dass diese nicht mit
personenbezogenen Daten arbeiten.
Durch die zusÃ¤tzliche Statistikfunktion kann z.B. der Abteilungsleiter auf Knopfdruck einzelne
Webseiten fÃ¼r seine Abteilung sperren lassen und somit die Arbeitseffizienz in der Abteilung aus Erfahrung um 10-15%
erhÃ¶hen.
Â
Â Die X-Serie verfÃ¼gt Ã¼ber die umfangreichsten Features aus den Produktreihen der gateProtect. Die
Firewallprodukte der X-Serie sind typischerweise fÃ¼r UnternehmenÂ abÂ 250 Mitarbeitern geeignet sowieÂ fÃ¼r
kleinereÂ Unternehmen mit einemÂ hohen Sicherheits- und Featureanspruch.
Aufgrund der mÃ¶glichen Trennung von bis zu 24 Netzwerken bzw. Abteilungen lassen sich auch komplexe
Netzwerkstrukturen auf hÃ¶chstem Niveau absichern.
Durch zusÃ¤tzliche Features wie Traffic-Shaping und QoS auch im VPN-Tunnel lassen sich mit
dieser LÃ¶sung alle erdenklichen Konfigurationen auch fÃ¼r z.B. moderne VoIP-LÃ¶sungen darstellen.Â â€¦ mehrÂ

Wir als Silberpartner stehen Ihnen gerne bei Fragen zur VerfÃ¼gung!
Sprechen Sie uns doch einfach an.Â Â

http://www.hannover-edv.de
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