CompuWall

Haben Sie sich jemals Sorgen um Ihr Firmennetzwerk
gemacht? Arbeiten Ihre Mitarbeiter von externen
Standorten aus sicher?
CompuWall ist eine Kombination aus einer NextGen
Firewall und einem VPN-Konzentrator und ist die Lösung
für sichere Firmennetzwerke und Verbindungen in der
ganzen Welt.
Jederzeit sicher online, einfache Integration und
Administrierbarkeit, zuverlässiger und sicherer denn
je, zertifiziert von Behörden und Einheitspreis-Prinzip.

CompuWall bietet dies alles!
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Cybersecurity with a personal touch

„Alles, was
nicht explizit
erlaubt wird, ist
verboten.”
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liche Kosten und ohne Beschränkung der Anzahl interner

werden, selbst in die komplexesten Strukturen. Dank

und verbundener Benutzer. Dies macht CompuWall sehr

der einfachen Integration ist CompuWall eine effiziente

kosteneffizient für große Organisationen.

Investition und reduziert die Gesamtbetriebskosten.

Für CompuWall gibt es einen Einheitspreis ohne zusätz-

CompuWall kann sehr einfach in alle Netzwerke integriert

„Sichere OnlineVerbindung
weltweit
auf Laptops,
Smartphones und
Tablets”

// Zertifizierte und
zuverlässige Lösung
„CompuWall
ist zu 100%
frei von
Hintertüren.”

CompuWall wurde von der niederlän-

CompuWall wurde vollständig von

dischen Regierung für den Gebrauch

Compumatica entwickelt und enthält

Departementaal Vertrouwelijk (DV)

keine Hintertüren. Nur der Kunde

zertifiziert. Dies bedeutet, dass das

hat Zugang zum Schlüsselmaterial,

Produkt für den Gebrauch bei der nieder-

Compumatica selbst nicht. Um diese

ländischen Regierung freigegeben ist.

Aussage zu bekräftigen, ist jeder Kunde
berechtigt, in den Quellcode Einsicht
zu nehmen.

// Compumatica
Im Jahre 1991, als noch fast niemand

Während des Entwicklungsprozesses

mit Cybersecurity gearbeitet hat, wurde

der Lösungen steht die Sicherheit

Compumatica gegründet und ist seit-

neben einer einfachen Umsetzung und

her ein führendes Unternehmen in IT-

Integration, komfortabler Verwaltung

Sicherheitsentwicklungen. Heute verfügt

und Benutzerfreundlichkeit für den

Compumatica über ein komplettes

Enduser im Hauptfokus.

und modernes Produktportfolio für ITSicherheitslösungen unter Verwendung

Jedes einzelne Produkt durchläuft eine

neuer Technologien und Erfahrung in

Qualitätssicherungsphase, in der es

Kryptografie.

einem Langzeittest unterzogen wird.
Lange Produktlebenszyklen mit Updates

Compumatica secure networks ist

und Upgrades werden für jede Lösung

ein vollkommen unabhängiges, pri-

garantiert.

vates Unternehmen mit mehreren
Niederlassungen in Europa. Kunden

Mit unserem Slogan „Cybersecurity

von Compumatica sind Regierungen
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Anforderungen? Wir helfen Ihnen gerne.
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