Security Laptop vs-top
Mobile Anwender hochsicher an VS-NfD-Netze anbinden
Mitarbeiter auf Reisen möchten via Laptop auf Ihr Netzwerk
zugreifen, um ihre Arbeit zu erledigen: Daten abrufen und
bearbeiten, interne Anwendungen online nutzen u. v. m.
Von jedem Ort aus über alle heute möglichen Verbindungswege soll dies ganz komfortabel möglich sein. Dies sind
die Anforderungen der Anwender, aber eine wichtige Frage
muss noch geklärt werden: Wie wird beim mobilen Arbeiten
für zuverlässige IT-Sicherheit gesorgt? Denn hier sollen
sensible Daten via Internet ausgetauscht und auf Laptops
bearbeitet werden. Und – aus der Sicherheitsperspektive
noch gravierender – es soll ein Zugang in Ihr LAN mit vielen
vertraulichen Informationen zugelassen werden. Dabei
muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass Dritte die
Daten mitlesen, manipulieren oder gar den Zugang zu Ihrem
LAN missbrauchen können.

Ganz einfach zu bedienen
Das Laptop vs-top ermöglicht Ihnen die hochsichere Anbindung mobiler Mitarbeiter an sensible Firmen- und Behör-
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Zugelassen für VS-NfD
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Das haben Sie vom vs-top:

Betriebssystem ausgestattet – es bestehen also auch auf
dieser Ebene keine Abhängigkeiten. Durch diese konsequente Separation finden Angreifer oder Malware keinen
Weg von einer Arbeitsumgebung in eine andere oder gar zu
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den Sicherheitssystemen. Obwohl das Separationssystem
L4 zentrale Aufgaben erfüllt, ist es ganz minimalistisch
programmiert: Lediglich einige tausend Zeilen Code – durch
diese geringe Komplexität werden Fehler vermieden, auch

■■
■■

 Sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter
 Zwei strikt getrennte Arbeitsumgebungen
auf einem Laptop
 Für Anwender einfach zu bedienen
 Hochsichere VPN-Anbindung über Mobilfunk,
WLAN und Ethernet

■■

 VPN-Technologie Made in Germany

■■

 Zuverlässige Festplatten-Verschlüsselung

vs-top ein Sicherheitsniveau, das bisher nur durch den

■■

 Zulassung für VS-NfD, NATO und EU RESTRICTED

Einsatz zusätzlicher, separater Hardware zu erreichen war.

■■

 Komfortable Administration über Management Station

Die komplette Festplatte des Security Laptops wird zudem

■■

 Kundenservice direkt vom Hersteller

dies ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Durch den Einsatz der Separationstechnologie bietet Ihnen das kompakte

zuverlässig verschlüsselt und der Key auf einer Smartcard
gespeichert. Selbst wenn das Laptop verloren gehen sollte,
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kommt somit niemand an Ihre Daten ran.

Die genua GmbH ist ein deutscher Spezialist für IT-Sicher-

Zentrale Administration
über Management Station

heit. Seit der Firmengründung 1992 beschäftigen wir uns
mit der Absicherung von Netzwerken und bieten hochwertige Lösungen. Unser Leistungsspektrum umfasst die
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Access-Lösungen für mobile Mitarbeiter und Home Offices.

Policy konsequent durchsetzen. Damit erreichen Sie ein

Unsere Lösungen werden in Deutschland entwickelt und

sehr hohes Niveau bei der Mobile Security.

produziert. Viele Firmen und Behörden setzen auf Lösungen
von genua zum Schutz ihrer IT. genua ist ein Unternehmen
der Bundesdruckerei-Gruppe.

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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Weitere Informationen unter:
www.genua.de/vs-top

