
Umfassend, sicher, erweiterbar

Firewall Secure Business   
entscheiden sie, wer in ihrem netzwerk ein und aus geht

Im Unternehmen, im Homeoffice und unterwegs

www.giepa.de

·   wir stellen ihnen ein sofort einsatzbereites firewall-system zur Verfügung – inklusive hardware, 
regelmäßige Updates und Kontrolle der funktionen durch unsere kompetenten servicemitarbeiter.

·   Unser firewall-system lässt sich genau auf die anforderungen ihres kleinen oder mittleren 
Unternehmens abstimmen. sie erhalten somit nur die funktionen, die sie benötigen.

·   Wir pflegen und warten das Firewall-System für Sie und sorgen auf diese Weise für dessen optimale 
Leistungsfähigkeit.



Zeit ist Geld. sie wissen, was das für kleine und mit-
telständische Unternehmen bedeutet. Langsamkeit 
können sie sich nicht leisten – und sicherheitslücken 
erst recht nicht. deshalb passen wir unsere firewall 
secure business auf die besonderen anforderungen 
ihres Unternehmens an. 

Das ausgereifte Firewall-System basiert auf vorkonfi-
gurierten automatischen abläufen, die sich jederzeit 
durch zusätzliche Funktionen flexibel erweitern las-
sen. das verkürzt spürbar den aufwand und die Zeit 
für das einrichten des systems. auch der budget-
rahmen lässt sich klar abschätzen. mit der firewall sb 
bietet ihnen Giegerich & Partner genau das, was sie 
brauchen: einfaches einrichten, niedrige Kosten und 
umfassende sicherheit.

mit der firewall sb stellen wir ihnen ein komplettes 
firewall-system für ihre internetabsicherung zur Ver-
fügung – inklusive hardware, regelmäßiger Updates 
und ständiger funktionsüberwachung.

sie erhalten die firewall sb mit allen anschlusska-
beln. einfach anschließen, alle Geräte in ihrem 
netzwerk verbinden und die firewall aktiviert sich 
via  internet automatisch beim Giegerich & Partner 
service.

Profitieren Sie von der Firewall SB 

>   wir übernehmen den vollständigen betrieb des 
firewall-systems und sie können sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren

>  Klar kalkulierbare Kosten durch die monatliche 
Pauschale für betrieb und management

>  Die vorkonfigurierte Lösung lässt sich schnell  
und einfach installieren
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ihre Vorteile auf einen blick

>  stets auf dem aktuellsten sicherheitsniveau dank 
regelmäßiger Updates

>  Permanente Überwachung des firewall-systems 
auf einwandfreie funktion

>  durchgängige Kontrolle für den Kunden durch 
aussagekräftige Protokolle und statistiken

>  Keine investition in hardware und serviceverträge 
nötig

>  Kostenfreier austauschservice zum nächsten 
werktag bei defekten oder erhöhtem 
Leistungsbedarf

>  Laptops und Homeoffice-Plätze erhalten 
sicheren und verschlüsselten Zugriff auf das 
firmennetzwerk

>  sicherer Zugriff auf firmen-e-mails mit mobilen 
endgeräten wie iPhone, android oder windows 
Phone

>  firewall-system unterstützt auch zwei Verbin-
dungen zum internet, um die hauptleitung zu 
entlasten

Optional:
>  die anbindung an unser cleannet schützt e-mail- 

und web-Verkehr vor spam, Viren, würmern 
und spyware. Zudem werden unerwünschte 
downloads blockiert.

>  sichere, verschlüsselte anbindung von zusätz-
lichen Unternehmensstandorten durch weitere 
firewall-systeme möglich

Jetzt informieren:  

www.giepa.de oder persönlich 

unter 06103-5881-0

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

das sicherheitspaket,  
das genau zu ihnen passt

Firewall Secure Business


