Security Laptop vs-top
Mobile Anwender hochsicher an VS-NfD-Netze anbinden
Mitarbeiter auf Reisen möchten via Laptop auf Ihr Netzwerk zugreifen, um ihre Arbeit zu erledigen: Daten abrufen
und bearbeiten, interne Anwendungen online nutzen u. v. m.
Von jedem Ort aus über alle heute möglichen Verbindungswege soll dies ganz komfortabel möglich sein. Dies sind
die Anforderungen der Anwender, aber eine wichtige Frage
muss noch geklärt werden: Wie wird beim mobilen Arbeiten
für zuverlässige IT-Sicherheit gesorgt? Denn hier sollen
sensible Daten via Internet ausgetauscht und auf Laptops
bearbeitet werden. Und – aus der Sicherheitsperspektive
noch gravierender – es soll ein Zugang in Ihr LAN mit vielen
vertraulichen Informationen zugelassen werden. Dabei
muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass Dritte die
Daten mitlesen, manipulieren oder gar den Zugang zu
Ihrem LAN missbrauchen können.

Ganz einfach zu bedienen

Hohe Sicherheit durch strikte Separation

Das Laptop vs-top ermöglicht Ihnen die hochsichere

Entscheidend für das Sicherheitsniveau ist die strikte
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wendungen wie E-Mail-Programme oder Browser bieten

trennte Arbeitsumgebungen: Eine kann mit den gewohnten
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Separationssystem L4, das unbemerkt vom Anwender

(Virtual Private Network) Made in Germany erzeugt werden,

unterhalb des Betriebssystems läuft.

via Mobilfunk, WLAN oder auch Ethernet auf Ihr Netz zugegriffen. Mit dem vs-top können Ihre Anwender somit
überall komfortabel arbeiten.
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Kein Durchkommen
für Angreifer und Malware

Mobile Mitarbeiter von Behörden, der Bundeswehr und
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Geheimschutzbereich bearbeiten.

Firmen können mit dem Security Laptop somit eingestufte

In einem werden der Browser, die Mail- und Office-Anwendungen eingesperrt, in einem weiteren der Arbeitsbereich
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Komfortable Administration über Management Station
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Kundenservice direkt vom Hersteller

Selbst wenn das Laptop verloren gehen sollte, kommt
somit niemand an Ihre Daten ran.

Zentrale Administration
über Management Station

Über genua
genua ist ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit. Seit
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