Black Dwarf UTM-Firewall
IT-Security out of the bo

leine

e ter Her teller
e te rodukte

i ten

l
Gro e

e

l
- irew l

Sicheres
Netzwerk.

Service

Lei tung

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

oller Firewall-Funktionsumfang

Diverse Abrechnungsintervalle

yber Defence

Ideal für Managed Service Provider

loud Anbindung

Garantiert funktionierende Hardware

O SECUREPOI

Support
Kostenloser Hersteller-Support
orab-Austausch-Service PLUS
Umfangreiches Schulungsmaterial

Black Dwarf as a Service - Miet' dir deinen Zwerg
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I -Security o leicht wie nie Kompakte Hardware
und erstklassiger Support erleichtern Ihren Alltag.
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IT-Sicherheit wirft in vielen Unternehmen Fragen auf, mit
denen man sich nie befassen wollte. Kleine Handwerksbetriebe oder Dienstleistungsanbietende konzentrieren
sich lieber auf die Arbeit mit ihrer Kundschaft als mit
Fragen zum Bandbreitenmanagement oder Portfiltereinstellungen. Black Dwarf as a Service macht IT-Sicherheit für kleine Unternehmen und Selbstständige umsetzbar

olle Lei tung zum kleinen rei
Black Dwarf as a Service bietet eine vollständige
Securepoint-Firewall als Dienstleistung, ohne dass große
Investitionen in Hardware oder Infrastruktur notwendig
werden - die volle Leistung inklusive orab-Austausch-

Service PLUS ( AT
erhalten Sie mit diesem „as a
Service“-Bundle. Wie alle Securepoint-Firewalls wird
auch Black Dwarf as a Service in Echtzeit mit Sicherheitsupdates aus der yber Defence loud versorgt und
verfügt über umfangreiche Konfigurationsm glichkeiten.

I -Security o leicht wie nie
Die Hardware für Black Dwarf as a Service ist nur wenige
100 Gramm schwer und kleiner als ein Taschenbuch.
Somit findet der
werg unauffällig Platz in edem
Büroraum und ist das perfekte Angebot für Kleinunternehmen, Kanzleien oder Agenturen. In erbindung
mit dem erstklassigen Support as Deutschland wirklich
die leichteste Form von IT-Sicherheit

Black Dwarf SB
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inm l be tellt, für immer ge chützt Nie wieder
Anschaffungskosten: Dauerhafter Anspruch auf ein
funktionierendes Gerät.
ll inclu ive Software, Hardware, AT , Support
und mehr.
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utom ti ch icher Kein Nachverhandeln, kein
Nachlizensieren dank der Infinity-Lizenz.

inm l be tellt, für immer ge chützt
Nie wieder in Hardware investieren: Bei diesem Modell
zahlen Sie zu Beginn für die ahreslizenz der UTMFirewall sowie eine einmalige Gebühr für die Bereitstellung. Wenn die Subscription läuft, fallen nie wieder
Anschaffungskosten für den Black Dwarf an Die erworbene Lizenz enthält einen dauerhaften Anspruch auf ein
funktionierendes Gerät, also eine Laufzeitgarantie dank
der schadhafte Geräte kostenlos ausgetauscht werden.

ll inclu ive
Das Black Dwarf SB-Bundle beinhaltet die Lizenz für die
UTM-Software, während Securepoint die Hardware und
den kostenlosen Support für die gesamte Laufzeit zur
erfügung stellt. „Black Dwarf SB“ enthält außerdem

AT ( orab-Austausch-Service PLUS für besonders
schnelle sowie unkomplizierte Defektabwicklung und
verfügt natürlich über den vollen Firewall-Funktionsumfang, Echtzeit-Updates aus der yber Defence loud
und umfangreiche Konfigurations-m glichkeiten.

utom ti ch icher
Kein Nachverhandeln, kein Nachlizensieren: Dank der
Infinity-Lizenz verlängert sich Ihre Subscription nach
Ablauf automatisch um weitere 12 Monate. Ihr vertrieblicher Aufwand reduziert sich und durchgehender Schutz
ist zuverlässig gewährleistet. Die Mindestvertragslaufzeit
beträgt ein ahr.
Während der ertragslaufzeit

IT-Sicherheit im direkten Zugriff
Für die rasche Inbetriebnahme und st rungsfreie Nutzung Ihrer Firewall stehen Ihnen gut verständliche Nutzerber ächen, das online verfügbare Inform tion m teri l und der kompetente Securepoint-Support zur erfügung.

Schutz für Netzwerke, Nutzergruppen oder individuelle Geräte
Sicherheit wächst, wenn Angriffsfläche verringert wird. Dieser Gedanke prägt Securepoints „Unified Security“-Konzept, bei
dem einander ergänzende Maßnahmen von Secure DNS bis Antivirus Schicht um Schicht für mehr Sicherheit im Netzwerk
sorgen. Das Herzstück sicherer Netzwerke ist immer eine UTM-Firewall (UTM= Unified Threat Management .

ontent- ilter
Der ontentfilter erm glicht es Ihnen, einzelne Webseiten
oder Kategorien von Inhalten für bestimmte eiten und
bestimmte Nutzer zu sperren. So kann beispielsweise der
ugendschutz sichergestellt werden oder die SocialMedia- Nutzung auf bestimmte
eiten beschränkt
werden.
ortfilter und hre t-Intelligent- ilter
Hier werden für Sie gefährliche IP-Adressen geblockt und
wichtige Datenpakete priorisiert. In der Pra is bedeutet
das, dass ins Netzwerk gelangte Malware handlungs-

unfähig wird, während für ideokonferenzen genügend
Bandbreite zur erfügung steht.
Schutz vor Sp m, iren und ro nern
Die ausgezeichnete E-Mail-Security hält Ihre Postfächer
sauber: ier unabhängige, leistungsfähige Scan-Engines
prüfen permanent die eingehenden Daten auf ihr
Bedrohungspotenzial und lassen gefährliche Nachrichten
gar nicht erst zu Ihnen vordringen.
ug ng zu ffentlichen L N und internen Netze
Aktuelle ugriffs- und Identifikationsverfahren vereinfachen die ollenzuweisung in Ihrem WLAN. EinmalPassw rter, die integrierte Anmeldemaske ( aptive
Portal und zuverlässige erschlüsselung machen die
Nutzung für Sie und Ihre Gäste einfach und sicher.
Inklu ive yn NS, SSL- ertifik ten und
ckup
Der Securepoint DynDNS-Dienst stellt sicher, dass Ihre
Firewall auch bei wechselnder IP-Adresse erreichbar ist.
Die eingebaute M glichkeit, LetsEncrypt- ertifikate zu
erstellen, erh ht das Schutzniveau dieser erbindungen.
Alle Konfigurationen werden verschlüsselt und gesichert
als Backup in der yber Defence loud hinterlegt.
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Infinity-Lizenz
Securepoint setzt auf Infinity-Lizenzen. Statt nach einer
vorherbestimmten Laufzeit den Dienst einzustellen,
arbeiten Soft- und Hardware automatisch weiter. Eine
erlängerung der Lizenz erfolgt automatisch
ohne
aktives utun.

