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AnNoText AnNoNet

Bankenstandard  
Internet 
Sicherheit

Sicherer Internetzugang, 
E-Mail und Website für die 
besonderen Ansprüche von 
juristischen Organisationen.



AnNoNet – Geben Sie sich nicht  
mit weniger zufrieden.

Von der Anbindung ans Internet, über den Betrieb Ihrer Kanzlei-Website bis  
hin zu verschlüsselten E-Mail-Konten für alle Mitarbeiter: AnNoNet ist  
das Rundum-Sorglos-Paket für Juristen. Das mehrstufige Sicherheits- und 
Schutzpaket lässt Sie ruhig schlafen. Denn anders als bei herkömmlichen 
Internet-Verbindungen läuft der gesamte Datenverkehr durch einen eigens 
eingerichteten VPNTunnel und wird durch das AnNoText-Rechenzentrum 
überwacht. Unauffällig im Hintergrund – aber konsequent und kompromisslos.

So funktioniert der 
Schutzmechanismus:
Viren, Spyware, Phishing, Spam – die Liste der 
Bedrohungen im Internet ist lang. Gut zu wissen, 
dass AnNoNet dafür nicht nur eine, sondern viele 
gute Lösungen hat. Das wichtigste Sicherheits- 
konzept von AnNoNet ist die Stellvertreter-
Regelung. Denn jeder, der mit AnNoNet ins Inter- 
net geht oder E-Mails abruft, tut das über das 
AnNoNet-Rechenzentrum. Die dort installierten 
Sicherheitsserver überprüfen alle Daten aus dem 
Internet auf mögliche Gefahren. Und nur dann, 
wenn die vielfachen Checks und Filter keine 
Bedrohung festgestellt haben, werden die Daten 
freigegeben und binnen Sekundenbruchteilen an 
die Computer der Kanzlei gesendet.

Alle Vorteile des Internets, 
ohne die Nachteile.
AnNoNet ist das Rundum-Sorglos-Paket für den 
Juristen: Mit der hoch verschlüsselten Internet- 
verbindung bietet Ihnen AnNoNet Sicherheit nach 

Bankenstandard. Mittels eines Hardware-VPN-
Router wird jede Kanzlei über einen sicheren 
Datentunnel an das AnNoText-Rechenzentrum 
angebunden.

Natürlich werden Sie auch vor Spam optimal 
geschützt. Im Spam-Firewall-Cluster werden die 
fortschrittlichsten Algorithmen verwendet, um 
Spam erfolgreich zu entdecken und zu filtern. 
Dadurch wird auch die Rate fälschlicherweise  
als Spam erkannter E-Mails minimiert. Außer- 
dem verwendet AnNoNet einen dreistufigen  
Viren-Filter auf kombinierten Ebenen. Datei- 
archive werden analysiert und Anlagen können 
nach bestimmten Dateitypen geblockt werden. 
Das Virenarchiv wird natürlich kontinuierlich 
aktualisiert.

AnNoNet bietet gegen häufig auftretende Phishing- 
Angriffe ebenfalls einen hoch entwickelten Schutz 
und verhindert so den Verlust von vertraulichen 
Unternehmens- oder Benutzerinformationen 
bestmöglich. Auch vor Spyware brauchen Sie sich 
nicht zu fürchten: Das System verhindert durch 
den Einsatz moderner Software-Technologie Spy- 
ware zuverlässig. Als Spyware bezeichnet man 
Programme, die sich unbemerkt auf Computern 
installieren und Daten ausspionieren.



AnNoNet Mobil – Online auch  
von unterwegs, genauso sicher  
wie in der Kanzlei.

Das AnNoNet-Basispaket Mobil ermöglicht den Zugriff auf Ihr Kanzleinetzwerk, 
und zwar über das Internet, mit Ihrem Notebook. Ganz gleich, ob Sie über Ihre 
häusliche DSL-Verbindung zugreifen, sich in einem öffentlichen WLAN befinden 
oder das UMTS-Handy nutzen: Die verschlüsselte Verbindung über einen 
VPN-Tunnel gewährleistet höchste Datensicherheit. Sie arbeiten so sicher, als 
säßen Sie im Büro. Wenn Sie die Möglichkeiten einmal erlebt haben, werden 
Sie das Basispaket Mobil nicht mehr missen wollen:

Anforderung: Sie haben ein Dokument vergessen?

Lösung: Rufen Sie es einfach aus der Kanzlei ab.

Anforderung: Sie erwarten eine wichtige E-Mail?

Lösung: Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto von unterwegs.

Anforderung: Sie haben zu Hause einen Schriftsatz fertig gestellt?

Lösung: Schicken Sie die Datei sekundenschnell in die Kanzlei.
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Die AnNoNet-Sicherheitsmerkmale:

Wirkungsvoller Schutz vor den gängigen 
Bedrohungen des Internets wie:

Sicherheit nach Bankenstandard
Die hoch verschlüsselte Internetverbindung entspricht dem neuesten 
Banken-Sicherheitsstandard.

E-Mail-Spam
Im Spam-Firewall-Cluster werden die fortschrittlichsten Algorithmen verwendet, um Spam 
zu entdecken und zu filtern. Dies geschieht schon im AnNoNet-Rechenzentrum und schützt 
Sie zuverlässig vor unerwünschten E-Mails.

Phishing
Das AnNoNet-System bietet hoch entwickelten Schutz vor Phishing-Angriffen und 
verhindert so den Verlust von vertraulichen Unternehmens- oder Benutzerinformationen 
bestmöglich.

Datentunnel über Hardware-VPN-Router
Mittels eines Hardware-VPN-Routers wird jede Kanzlei über einen sicheren Datentunnel an 
das AnNoText-Rechenzentrum angebunden.

Computerviren
AnNoNet verwendet einen dreistufigen Viren-Filter auf kombinierten Ebenen, der ständig 
mit den neusten Virendefinitionen aktualisiert wird. Computerviren werden auf diese Weise 
wirkungsvoll aus Ihren E-Mails entfernt.

Spyware
AnNoNet verhindert Spyware durch den Einsatz moderner Software-Technologie 
wirkungsvoll, schon vor dem Eintreffen in der Kanzlei.
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