ZenMate integriert ihre Internet Security Suite in
die Router der DrayTek Vigor 2860 Serie
Berlin, 01. November 2016.
Die renommierte und preisgekrönte Internet-Sicherheitslösung ZenMate , welche
Datensicherheit mit Rechtssicherheit kombiniert, ist jetzt auch als Security Feature
innerhalb der Vigor 2860 Reihe verfügbar.
ZenMate erzeugt durch die Kooperation mit DrayTek einen im Internet Security
Bereich bis dato gänzlich innovativen Synergieeffekt; maximale Sicherheit und
Benutzerfreundlichkeit aus einer Hand, für jedermann im Internet, egal ob privat oder
gewerblich.
Somit erschließt sich endlich für uns alle die notwendige Rechtssicherheit innerhalb
der Internetnutzung, durch die bloße Verwendung eines Gerätes der Vigor 2860 Reihe
mit integrierten ZenMate Security Service.
Hierzu aktiviert der Administrator bzw. Nutzer eines Routers der Vigor 2860 Reihe,
lediglich innerhalb der Routerkonfguration per Lizenzkey den ZenMate-Service und
legt dann fest, für welche IP-Adressen, IP-Adressbereiche, Benutzer, Nutzergruppen
oder ganze Netzwerksegmente der Service wirksam werden soll.
Durch die hierbei generierte Absicherung direkt am Gateway, ist eine komplexe
Mehrplatzlösung entstanden, wobei beispielsweise auch andere Dienste neben
HTTP/HTTPS über den ZenMate-Service laufen können, und das mit einer einzigen
Lizenz, für sämtliche Geräte hinter dem Vigor 2860 Gateway.
Praktischer geht es nicht.
Nach einer solchen vereinfachten Installation und Konfiguration, kann sich jeder
Netzwerkbetreiber in Sachen Rechtssicherheit nun entspannt zurücklehnen, ohne sich
Gedanken darüber machen zu müssen, ob er als Anschlussbetreiber etwaigen
Haftungsproblematiken durch das Nutzungsverhalten seiner Netzwerk- bzw.
Internetuser ausgesetzt ist.
Der DrayTek Vigor 2860 verfügt über ein integriertes Kombi-Modem für alle
ADSL/VDSL-Varianten mit Annex-J/BNG/ALL-IP-Unterstützung und einen zweiten
Gigabit-Ethernet-WAN-Port, welcher zum Anschluss von externen Modems oder zur
Einbindung in bestehende Netze gedacht ist.
Daher ist eines der wichtigsten neuen Anwendungsbeispiele, wie obig bereits
aufgezeigt, die Verwendung der ZenMate Internet Security Suite in DrayTek´s Vigor
2860-Serie als Lösung zur Absicherung von beispielsweise öffentlichen WLAN bzw.
Gäste-WLAN.
Vergessen Sie komplizierte HotSpot-Systeme mit Bon-Druckern oder ähnlichem.
Einfach z.B. das Gäste-WLAN im DrayTek 2860 Router über den ZenMate-Dienst
routen und schon sind Sie und Ihre Kunden sicher.
Bei etwaigen Rechtsverletzungen Dritter, welche über Ihre Anschlusskennung erzeugt
werden sollten, sind Sie nicht mehr verantwortlich, geschweige denn haftbar, da nach

Außen nur die Kennung von ZenMate sichtbar ist und dort keinerlei Datenspeicherung
erfolgt, welche Anhaltspunkte für eine Haftbarkeit begründen könnten.

Der ZenMate Gründer und CEO Simon Specka sagt: “Mobile Hotspots findet man
heutzutage überall, sie stärken das Kauferlebnis des Kunden, steigern jedoch auch
das Risiko, dass unberechtigte Dritte und Cyberkriminelle private Daten abgreifen. Wir
wollen durch unsere Technologie und dem zugehörigen Rechtsschutz Geschäfte und
gleichzeitig ihre Kunden vor Datenbetrug und Hacker-Angriffen abschirmen. Deswegen
haben wir uns für eine Kooperation mit DrayTek entschieden.”
„VPN's bilden die Kernkompetenz unseres Unternehmens. Wir sind stolz, unseren
Kunden Lösungen für einen einfachen und sicheren Internetzugang zu bieten. Der
digitale Wandel unserer Gesellschaft sowie die technologischen Fortschritte machen
das Internet unentbehrlich. Durch die Einbindung der Leistungen ZenMates sind wir
nun in der Lage, sowohl eine site to site VPN -Funktion anzubieten, als auch einen
sicheren und umfassenden Internetzugang. Egal ob Sie von Ihrem Laptop oder Ihrem
Handy aus surfen, unser Router sichert Sie ab”, sagt Calvin Ma, Geschäftsführer der
DrayTek Corp.(rb)
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Über ZenMate
ZenMate ist eine plattformübergreifende Internet-Sicherheitslösung, die in ähnlicher
Weise wie eine VPN-Verbindung funktioniert. ZenMate genießt das Vertrauen von
weltweit über 35 Mio. Nutzern und gewann den Europas Award für das beste
Security/Privacy Startup des Jahres 2014.

ZenMate verschlüsselt Ihren Datenverkehr, verbirgt Ihre physische Location und IPAdresse, umgeht Geo-Einschränkungen, bietet Sicherheit im WLAN gegenüber
Hackern und schützt die Privatsphäre der Nutzer im Netz.
Über DrayTek
Das 1997 in Taiwan gegründete Unternehmen DrayTek Corp. ist einer der führenden
Anbieter von professionellen Netzwerkkomponenten. Zum Portfolio zählen
insbesondere xDSL-Komponenten, Breitband- und Glasfaser-Produkte sowie IPTelefonie-Lösungen. Dabei werden zahlreiche professionelle Funktionen mit
Multimedia-Leistungsmerkmalen kombiniert, um die steigenden Bedürfnisse an
Ausstattungsmerkmale und Performance langfristig zu erfüllen.
Die uniVorx GmbH als exklusiver DrayTek Partner für die DACH Region, mit Sitz bei
Berlin, spielt eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Produkten für den
deutschsprachigen Markt. Zudem leistet die uniVorx GmbH den deutschsprachigen
Kunden-Support und die Abwicklung weiterer Service-Leistungen.

