
Stoppt Viren, Spyware, Spam & Co.

CleanNet®

Das reinigungsprogramm für ihren e-mail- und webverkehr

www.giepa.de

Filtern Sie informationen sicher mit dem Cleannet®-Service

·   wir schützen ihren e-mail-Verkehr vor Spam, Viren und Spyware – effektiv und kostengünstig.

·   Unerwünschte inhalte und schädliche Downloads aus dem internet werden blockiert 
und ihr internetzugang wird von riskanten informationen freigehalten.

·   Cleannet® wehrt angriffe aus dem internet wirksam ab und schützt ihre unternehmensinternen Systeme.

·   Sie konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft – wir übernehmen für Sie die komplette administration.



e-mail- und webverkehr zentral 
gegen angriffe abschirmen

Cleannet® bietet ihnen im täglichen e-mail- und 
webverkehr bestmöglichen Schutz. Das intelligente 
Filtersystem überprüft mails und webinhalte, noch 
bevor diese in ihr Unternehmensnetz gelangen.  
Verschiedene Filter und Virenscanner selektieren vor-
ab zentral Viren und sonstige unerwünschte inhalte. 
Das resultat: ihre Verbindung ins netz bleibt frei von 
überflüssigen und gefährlichen Daten, Sie verfügen 
über höchsten Surfkomfort und können in ruhe 
ihrem tagesgeschäft nachgehen.

Die Cleannet®-Lösung läuft diskret im Hintergrund – 
ohne jede Zeitverzögerung. mehr noch: Sicherheits-
updates, wartungsarbeiten, Systemadministration 
und Verfügbarkeit der Hochleistungsserver – das 
alles übernehmen wir. 

Sie benötigen dazu lediglich eine sichere Datenver-
bindung (Vpn), die sich durch openVpn-fähige Ge-
räte oder ein Firewall-System einfach herstellen lässt. 
ansonsten können Sie sich getrost zurücklehnen und 
auf das wesentliche konzentrieren: auf ihre projekte, 
mitarbeiter und Kunden.

Profitieren Sie von CleanNet® 

>  Bestmöglicher Schutz für ihren e-mail- und  
webverkehr

>  Zentrales Filtern von Viren, Spyware, Spam & Co. 
durch unseren Cleannet®-Service

>  intelligente Filter und Virenscanner prüfen e-mails 
und webinhalte bevor diese ihr Firmennetzwerk 
erreichen

> Schnell einsatzfähig und kostengünstig
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ihre Vorteile auf einen Blick

Mail-Filter …  
>  eliminiert Viren, würmer und andere malware 

zuverlässig

> Verfügt über hohe Spam-erkennungsrate

> erkennt potenziell gefährliche inhalte

>  Setzt komplementäre techniken ein für zeitnahe 
reaktion auf Strategieänderungen von Spam-
Versendern

> Überprüft empfängeradressen auf Gültigkeit

> Überprüft Serveridentitäten

>  Einsatz heuristischer Identifikationstechniken wie 
Bayes-Filter

> nutzt optische Charaktererkennung (oCr)

> Scannt eintreffende e-mails ohne Zeitverlust

>  Leitet saubere nachrichten zum nachrichten-
server weiter

>  Ständige aktualisierung von Viren- und Spam-
pattern

>  Läuft über Simple mail transfer protocol (Smtp) 
und über transport Layer Security (tLS), was 
die sichere Datenübertragung mithilfe von 
Verschlüsselung gewährleistet

Web-Filter …  
>  Verhindert Viren- und Spyware-Downloads

>  Blockiert Zugriffe auf Spyware-webseiten

>  Unterbindet Spyware-Zugriffe auf das internet 
durch befallene rechner

>  UrL-Filterlisten mit 13 Kategorien und millionen 
URL ́s mit ständiger Aktualisierung

>  Grenzt unangemessene webseiten aus

Ihr direkter Draht zur Sicherheit: 

06103-5881-0 oder www.giepa.de

Giegerich & Partner GmbH

robert-Bosch-Straße 18
D-63303 Dreieich

tel. +49-(0)6103-5881-0
Fax +49-(0)6103-5881-39

info@giepa.de
www.giepa.de

IT nach Maß

CleanNet® 
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