Desktop-Sperrung und Inhaltsschutz

NetSupport Protect
Konzipiert für Systemtechniker zum Schutz ihrer Windows®Betriebssysteme und Desktops vor unerwünschten oder
mutwilligen Änderungen. NetSupport Protect gewährleistet
eine sichere, zuverlässige und produktive Computerumgebung,
ideal für gemeinsam genutzte Systeme am Arbeitsplatz oder im
Computerlabor.
NetSupport Protect bietet statt einer reaktiven eine proaktive
Lösung für diese Herausforderungen. Die Produktphilosophie
besteht darin, Änderungen an der Desktopumgebung zu
verhindern und es werden keine “Reparaturlösungen” mehr
benötigt, die kostspieliger sind und mehr Wartung erfordern.
Mit NetSupport Protect können IT-Mitarbeiter eine sichere
Desktopumgebung schaffen, in der die Systemkonfiguration
geschützt ist und der Zugriff auf externe Quellen verhindert
wird. Die Schüler können zur Verfügung gestellte Anwendungen
nutzen, haben jedoch keinen Zugriff auf Systemressourcen und
geraten nicht in Versuchung, die Funktion des Desktops genauer zu
untersuchen.
Für zusätzliche Sicherheit bietet das Produkt auch integrierten
Festplattenschutz und -Rettung, sodass Sie bei Fehlern das System
schnell und transparent wiederherstellen können.
Die NetSupport-Technologie ist weltweit auf mehr als 12.000.000
Systemen installiert. NetSupport Protect ist unsere perfekte Lösung
Ihre IT-Investitionen zu schützen.

Key Features:
• NEU - Version 2.10 hat ein ganz neues Schnittstellendesign
• NEU - Windows 8/8.1 Unterstützung
• NEU - Zugriff auf Windows Store sperren
• NEU - Deinstallation vom Windows 8 Startmenü aus verhindern
• NEU - Betrieb benutzerdefinierter Windows 8 Anwendungen
einschränken.
• Dateien und Ordner schützen.
• Löschen und Umbenennen verhindern.
• Dateien und Ordner ausblenden.
• Änderungen am Desktop einschränken.
• Betriebssystem und Systemeinstellungen schützen.
• Systemsteuerungen und Tools sperren.
• Anwendungen sperren.
• Netzzugriff steuern.
• Erstellen von Dateien nach Typ verhindern.
• Zugriff auf USB-Geräte steuern.
• Zugriff auf CDRW / DVDs steuern.
• Downloads vom Internet steuern.
• Integrierte Rollback- und Wiederherstellungstechnologie.
• Integrierbar mit NetSupport School-Klassenzimmerverwaltung.

Vorbeugen: Lehrer müssen gewährleisten, dass Schüler in Multi-Desktop-Klassenzimmern etwas lernen und innerhalb der vorgegebenen

Zeit die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können. Schüler lernen am besten durch praktisches Ausprobieren. Nachdem Computerräume
mehrmals täglich für verschiedene Lehreinheiten genutzt werden, sind zu viele technische Umstellungen nicht sinnvoll.

Schützen: Ein schul- oder firmeninternes Netzwerk ist von den getroffenen Sicherheitsvorkehrungen abhängig. Sie brauchen jetzt nicht mehr

unter Ausfallzeiten von Systemen zu leiden, weil diese ein Reimage oder eine Wiederherstellung benötigen: NetSupport Protect verhindert, dass
solche Probleme überhaupt auftreten. Sie können steuern, welche Art von Inhalten heruntergeladen werden und Benutzern das Kopieren von
Dateien ab Memory Stick oder CDR erlauben, jedoch potenziell gefährliche Applikationen blockieren.

Sichern: Auf Computern in öffentlichen Einrichtungen, Internetcafés, Messen oder in Call Centern, bei denen mehrere Benutzer Zugriff haben,
wird eine zusätzliche Sicherheit zum umfassenden Schutz des Betriebssystems benötigt. Außerhalb des Büros verwendete Laptops müssen
ebenfalls geschützt werden, damit keine unerwünschten Anwendungen ins Netzwerk „geschmuggelt“ werden, sobald der Benutzer wieder ins
Büro zurückkehrt.
WWW.NETSUPPORTPROTECT.COM

Datenrettung mit einem Mausklick

Integrierter Festplattenschutz und Rollback-Technologie
NetSupport Protect beinhaltet nun standardmäßig integrierten Festplattenschutz und Rollback-Technologie. Zusätzlich zu den
vorhandenen Funktionen zum Sperren der Desktopkonfiguration schützt das Produkt nun auch Ihr Betriebssystem und die damit  
verknüpften Dateien mühelos vor versehentlichem oder mutwilligem Löschen. Ferner liefert es einen Mechanismus für automatische
Wiederherstellung oder Neustart.
Ist die neue Festplatten-Rettungsfunktion aktiviert, werden alle Systemdateien und Ordner ständig überwacht und auf dem System
wird, falls nötig, schnell und transparent der Zustand eines früheren Zeitpunkts wiederhergestellt. Mit der Datenrettungsfunktion von
NetSupport Protect können Sie sogar Dateien und/oder Ordner angeben, die aus der Rollback-Überwachung ausgeschlossen sind und
so dauerhaft erhalten bleiben. Egal ob es sich um einen Anwendungsfehler handelt, der eine vollständige Wiederherstellung erfordert
oder nur bestimmte Dateien wiederhergestellt werden müssen, Sie erhalten mit der neuen Datenrettungsfunktion volle Flexibilität.
Selbstverständlich können Systemadministratoren die Softwarewiederherstellung auch entfernt installieren, verwalten und durchführen.
Im Gegensatz zu anderen Festplattenschutzsystemen überwacht NetSupport Protect die Änderungen, die auf der Festplatte stattfinden,
anstatt einen gesamten Abgleich des Computersytems anzufertigen. Dieser Prozess führt zu einer fast sofortigen Erstellung und
Wiederherstellung eines Images.
NetSupport Protect bietet nun doppelt so viel Desktopsicherheit und Schutz wie vorher: Desktopsperrung, Festplattenschutz und
Wiederherstellung – alles in einem einzigen, bedienerfreundlichen Paket.
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Vorteile:
• Erspart Ihnen zahlreiche Stunden unangeneh
mer und
unnötiger Wartungsanrufe.
• Arbeitet viel schneller als andere
Wiederherstellungsprogramme.
• Schenkt Lehrern mehr Zeit zum Unterrichten,
da keine
unachtsamen oder mutwilligen Aktivitäten mehr
möglich sind.
• Spart wertvollen Festplattenplatz im Netzwerk,
wenn
Images gespeichert werden müssen.
• Technische Akivitäten bei Betriebssystem- oder
Softwareproblemen werden reduziert oder sind
nicht
mehr erforderlich.
• Sorgt für einheitliche Monitoranzeigen und -aktiv

itäten.
• Zur Wiederherstellung brauchen Sie den Comp
uter nur
neu zu starten.

www.netsupportprotect.com
info@pci-software.de | sales@pci-software.de

Vertriebspartner:

