Net4You bietet hochwirksamen Schutz vor der unerwünschten E-Mail-Flut

NoSpam4You
Spam-Mails sind für den Empfänger
uninteressant, oft falsch, meist übertrieben, teils
sogar anstößig und absolut ohne Nutzen.
Spammer, Hacker und Konsorten werden heute
immer gewiefter. Damit derartige Ganoven Ihnen
nichts anhaben können, haben wir unseren
preisgekrönten Spamfilter NoSpam4You
weiterentwickelt. So bietet NoSpam4You Ihnen
und Ihren Daten noch besseren Schutz.

Die neue Generation des Net4You NoSpam
besticht nicht nur durch den noch zuverlässigeren Schutz, sondern auch mit vielen
neuen und praktischen Zusatzfeatures.
Net4You NoSpam4You arbeitet nach dem
bewährten Mehrfachprinzip, welches ihn
herkömmlichen Spam-Filtern weit überlegen
macht:
• die zuverlässige Ablehnung einer Vielzahl von
Spam-Mails anhand von IP-Blacklisten
verringert die Spamflut bereits erheblich.
• alle eingehenden E-Mails müssen einen
inhaltsbasierten Filter überwinden
• zusätzlich wird die jeweilige Absender-Adresse
in Ihrer individuellen Whitelist gesucht
• selbstverständlich werden alle ein- und
ausgehenden E-Mails auf Viren überprüft und
• mit dem Paket PROFESSIONAL erfolgt
(optional) auch eine Filterung mittels
Challenge Response Filter, wobei eingehende
E-Mails von unbekannten Absendern automatisch in einen Quarantänebereich gespeichert werden, wenn sich der Absender
nicht verifiziert.
Für jeden Kunden die optimale Lösung
Ganz nach Net4You Manier kann auch NoSpam
an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst
werden:
NoSpam4You eignet sich bestens für Privatpersonen und KMUs. Für Unternehmen mit
besonderen Anforderungen ist NoSpam4Biz der
perfekte Bodyguard, den es nun auch als
virtuelle Lösung gibt.
Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie jeweils
aus den Paketen BASIC und PROFESSIONAL
wählen. Wobei das Paket PROFESSIONAL das
BASIC Paket um verschiedenste Zusatzfeatures
wie, Einsicht in die, durch Blacklisten geblockten
Zustellversuche oder erweiterte individuelle
Einstellungsmöglichkeiten für die Behandlung
von Spam-Mails ergänzt. Ein Wechsel zwischen
den Paketen ist jederzeit und ohne Verlust der
Einstellungen möglich.

Sie hätten es gerne noch individueller? Gerne!
Sie selbst definieren ab welchem Spam-Score
(Gefährlichkeitsgrad des Spam-Mails) ein E-Mail
nicht mehr in den Quarantäne Ordner zugestellt
wird, sondern sofort gelöscht wird.
Neuerungen und Features auf einen Blick
Durch den Einsatz von speziellen Blacklisten
werden E-Mails von bekannten Spam-IP’s direkt
abgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
dadurch ein korrektes Mail abgelehnt wird, liegt
bei unter 0,01 %! Zugleich werden Whitelists
eingesetzt, mit denen erreicht wird, dass Mailserver von großen bekannten Providern
garantiert niemals blockiert werden. So wird der
Quarantäne-Bereich noch übersichtlicher, da ca.
95 % des Spam gar nicht erst vom Server
angenommen wird.
Die überarbeitete und erweiterte Benutzeroberfläche ist mit allen modernen Browsern
kompatibel und sorgt für eine einfache, übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienung.
Sie erhalten täglich ein QuarantäneVerständigungsmail, welches Ihnen einen
raschen Überblick über Ihren QuarantäneBereich liefert und können auch direkt aus
diesem Verständigungsmail in die Wartungsoberfläche einsteigen, ohne sich anmelden zu
müssen (single sign on).
Nutzern des PROFESSIONAL Pakets kann
zusätzlich jedes E-Mail im Quarantäne Bereich
aus dieser Verständigungsmail ganz einfach per
Mausklick direkt zugestellt werden. Darüber
hinaus haben Sie die Möglichkeit den Challenge
Response Filter, je nach Bedarf zu aktivieren /
deaktivieren und verfügen über eine Vielzahl
zusätzlicher Filter- und Einstellungsmöglichkeiten.
So bietet NoSpam4You nahezu 100%igen Schutz
vor unerwünschten, gefährlichen E-Mails – und
das mit einem für den User völlig einfach zu
handhabenden System!
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