Security Laptop cyber-top
Hochsicheres und mobiles Arbeiten in getrennten Netzen
Firmen müssen hochsensible Geschäftsdaten zuverlässig
vor Verlust oder Spionage schützen. Deshalb werden für
Bereiche, in denen die sogenannten Kronjuwelen bearbeitet werden, häufig eigene Sicherheitszonen eingerichtet:
Beispielsweise bekommt der Vorstand ein eigenes Netz, die
Fachleute für Acquisitions & Mergers, die Patentabteilung,
der Forschungsbereich – dies variiert je nach Größe, Branche und Ausrichtung der Firmen. Zugreifen können hier nur
die Vorstände bzw. Mitarbeiter der jeweiligen Abteilungen,
von anderen Netzbereichen werden die Sicherheitszonen
dagegen strikt separiert, um das Eindringen von Unbefugten und Malware zu verhindern. Mit dieser NetzwerkSeparation legen Sie eine wichtige Grundlage zum Schutz
Ihrer vertraulichen Daten.
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Geringe Komplexität als Sicherheits-Feature
Die L4-Technologie des Security Laptops cyber-top schützt
Ihre IT nicht nur durch konsequente Separation, ein weiteres wichtiges Sicherheits-Feature ist ihre geringe Komplexität. L4 ist als Microkernel-Betriebssystem ganz minimalistisch programmiert – lediglich einige tausend Zeilen Code.
Hier kann, im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen
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Das haben Sie vom cyber-top:

■■

■■

 Hohe Sicherheit durch Arbeiten in strikt getrennten Netzen
 Individuelle Einrichtung von getrennten Arbeitsumgebungen
Sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter

Die genua GmbH ist ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit. Seit der Firmengründung 1992 beschäftigen wir uns
mit der Absicherung von Netzwerken und bieten hochwertige Lösungen. Unser Leistungsspektrum umfasst die
Absicherung sensibler Schnittstellen im Behörden- und

 Kompaktes Laptop mit gewohnten Anwendungen ist
einfach zu bedienen

Industriebereich bis hin zur Vernetzung hochkritischer Infra-

■■

VPN-Anbindung über Mobilfunk, WLAN und Ethernet

kation via Internet, Fernwartungs-Systeme sowie Remote

■■

VPN-Technologie Made in Germany

Access-Lösungen für mobile Mitarbeiter und Home Offices.

■■

Zuverlässige Festplatten-Verschlüsselung

Unsere Lösungen werden in Deutschland entwickelt und

■■

Unterstützung von IPv4 und IPv6

produziert. Viele Firmen und Behörden setzen auf Lösungen

■■

Komfortable Administration über Management Station

von genua zum Schutz ihrer IT. genua ist ein Unternehmen

■■

Kundenservice direkt vom Hersteller

der Bundesdruckerei-Gruppe.

■■
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Weitere Informationen unter:
www.genua.de/cyber-top

www.genua.de

genua GmbH, Domagkstraße 7, 85551 Kirchheim bei München
tel +49 89 991950-0, info@genua.de, www.genublog.de
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