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Das war die CeBIT 2013 ...
Die CeBIT ist für uns nach wie vor eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres – auch wenn es uns viel abverlangt.
In diesem Jahr haben wir uns entschieden, ein paar Dinge zu ändern: Das Stand-Design wurde komplett überarbeitet und wir
haben einige Videos gedreht, die einen Einblick in den Messe-Alltag und unsere Neuerungen gewähren. Daneben
präsentieren wir viele Informationen aus erster Hand zu aktuellen Entwicklungen.
Viel Spaß beim Anschauen!

Manche mögens billig – Routerzwang bei deutschen Providern
Bei vielen deutschen Providern kann man zusammen mit dem Internet-Anschluss auch direkt einen passenden Router
bestellen – und das zu einem verlockend günstigen Preis. Allerdings lassen diese nur geringe Konfigurationsmöglichkeiten zu
und weisen nicht selten sogar schwere Sicherheitslücken auf. Kein Problem, denn hochwertige Modelle gibt es ja genug,
selbstverständlich auch von DrayTek. Allerdings machen einige Provider ihren Kunden den Wechsel unnötig schwer: Sie
geben weder Internet- noch VoIP-Zugangsdaten preis.
Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass dieser Routerzwang für viele Kunden bei der Bestellung des InternetAnschlusses nicht klar erkennbar ist. Erst nach dem Versuch, die Zugangsdaten von der Support-Hotline zu erfragen steht
fest: Das Billig-Modell muss angeschlossen bleiben.
Wir empfehlen daher, die Anschlussbedingungen vorab bei den möglichen Providern zu erfragen, damit es keine
unangenehmen Überraschungen gibt, wenn beispielsweise Ihr Vigor-Router angeschlossen werden soll. Derzeit ist uns
bekannt, dass beispielsweise o2 (vormals Alice) und Vodafone die Internet-Zugangsdaten nicht mehr an Neukunden
herausgeben.

Jugendschutz in der Diskussion am DrayTek-Messestand
Im Interview mit der Geschäftsführerin von fragFINN, Frau Isabell
Rausch-Jarolimek, zeigten sich die vielen Stärken des sicheren
Surfraums für Kinder in Kombination mit DrayTek-Produkten.
Ein großer Vorteil ist die fortlaufende Pflege der Whitelist durch
Medienpädagogen, die nicht nur selbst recherchieren sondern
besonders auf Vorschläge der Kinder und Eltern eingehen. fragFINN
setzt eben nicht nur auf eine reine Filterlösung, sondern insbesondere
auf erklärende Inhalte. Moderierte Chaträume, auf denen sich Kinder
gefahrlos austauschen können gehören ebenso zum Angebot wie
statische Webseiten. „Wichtig ist auch, dass Eltern und Kinder das
Internet zusammen nutzen, um die vielen kindgerechten Angebote
gemeinsam zu entdecken“, so Rausch-Jarolimek.
Marcel Stutz, Chief Support Officer beim Schweizer Provider SolNet,
wies darauf hin, dass Filtersysteme amerikanischer Hersteller meist nicht die Bedürfnisse europäischer Kunden erfüllen und
lobte die gute
Implementation deutscher Lösungen in DrayTek-Produkten.
Volker Grabbe, Geschäftsführer von Grabbe-IT ergänzte, dass viele Internet-Nutzer noch nicht die vielen JugendschutzFiltermöglichkeiten kennen. Er sieht daher besonders die IT-Dienstleister in der Pflicht, ihren Kunden entsprechende
Lösungen anzubieten und bereitzustellen.
Das volle Interview mit fragFINN finden Sie in Kürze auf unserem YouTube-Kanal. Detaillierte Informationen zu fragFINN und
anderen Jugendschutzlösungen gibt es zudem auf www.draytek.de/jugendschutz.

Jugendschutz in der Diskussion: Christos Chatsiproios, DrayTek GmbH; Isabell Rausch-Jarolimek, fragFINN
e.V.; Marcel Stutz, SolNet und Volker Grabbe, Grabbe-IT (v.l.n.r.)
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20.02.2013: Die Themen von DrayTek auf der CeBIT
25.02.2013: DrayTek sponsert die LANfusion
28.02.2013: Die letzten Freikarten für die CeBIT von DrayTek
06.03.2013: Die ersten Bilder der CeBIT
13.03.2013: Das erste Video der CeBIT von DrayTek
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