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VirusBuster Internet Security Suite
Kombination aus proaktivem Virenschutz, Zwei-Wege-Firewall, Anti-Spam und Spyware-Schutz

Das Internet von heute erfordert einen völlig neuen Ansatz beim Thema Sicherheit. Beinahe alles ist
miteinander verbunden und läuft in Echtzeit ab,- und das trifft auch auf Bedrohungen zu. Nur wenn
Sicherheitssoftware ständig weiterentwickelt wird, kann sie wirksam vor den neuen Arten von
Schädlingen schützen.
Neue Arten von Bedrohungen erfordern auch neue Arten des Schutzes. In Massen versandte Viren und
Würmer werden immer mehr durch profitorientierte Angriffe ersetzt, die durch Phishing und Social
Engineering Identitäten, Geld und anderes wertvolles elektronisches Eigentum stehlen sollen.
Für einen vollständigen Schutz gegen diese neuen
Risiken muss eine wirksame Sicherheitslösung einen
vielschichtigen Ansatz verwenden, der ein proaktives,
verhaltensbasiertes Blockieren ebenso verwendet wie die
traditionellere, auf Signaturdatenbanken beruhende
Erkennung. Sie muss außerdem leicht zu bedienen sein andernfalls wird sie nicht benutzt.
VirusBuster Ltd. freut sich, ein völlig neues
Sicherheitsprodukt vorstellen zu können. Die VirusBuster
Internet Security Suite ist eine Kombination aus proaktivem
Virenschutz, Zwei-Wege-Firewall, Anti-Spam und SpywareSchutz.
Sie bietet einen individuell angepassten Schutz und völlige
Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche.

Haupt-Technologien:
Hoch entwickelte Firewall für
sichere Verbindungen
Kombinierter Viren- und
Spywareschutz für eine RundumMalware-Abwehr
Hostschutz überwacht Verhalten und
Interaktionen von Programmen
Web-Kontrolle zum Schutz Ihres
PCs vor Internetbedrohungen
Spamschutz um Ihren Posteingang
automatisch frei von Junk-E-Mails
zu halten

Systemanforderungen:
Unterstützte Plattformen:
Windows 32-Bit und 64-Bit (Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008), Windows 2000

Unterstützte E-Mail-Programme für die Anti-Spam-Funktion:
Windows Mail, Outlook Express, Outlook (alle Versionen)

Unterstützte E-Mail-Protokolle und Dienste:
POP3, SMTP und IMAP

Hardware-Anforderungen:
ab 450 MHz CPU (x-86/x-64/Multicore), 256 MB RAM, 100 MB freier Speicherplatz

Weitere Informationen: http://www.virusbuster.de | info@virusbuster.de

Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer.
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Die Firewall kontrolliert die Verbindungen Ihres Computers mit anderen PCs, blockiert Hacker und
verhindert unautorisierte lokale und Fern-Netzwerkzugriffe. Die Firewall kontrolliert ein- und ausgehende
Internetzugriffe von Programmen und hält Malware davon ab, mit Ihrem PC oder von Ihrem PC aus zu
kommunizieren.
Der Hostschutz überwacht Verhalten und Interaktionen von Programmen, um proaktiv vor unzulässigen
Aktivitäten zu schützen. Außerdem blockiert er Trojaner, Spyware und alle Arten hoch entwickelter HackerTechniken, die versuchen, die Sicherheit Ihres Systems zu beeinträchtigen oder Ihre persönlichen Daten
auszuspionieren.
Sie setzt spezialisierte Techniken ein, um sicherzustellen, dass der eigene Schutz des Programms nicht
von bestimmten Malware-Arten deaktiviert werden kann, die eigens zu diesem Zweck entwickelt wurden.
Der leichtgewichtige, aber dennoch wirkungsvolle Malware-Scanner entdeckt und isoliert oder entfernt
Viren, Spyware und andere schädliche Software automatisch. Die residente Zugriffsüberwachung
kontrolliert das System ständig auf untätig lauernde oder sich aktivierende Malware und hat dennoch nur
geringe oder gar keine Auswirkungen auf die Systemleistung.
Das vielseitige Web-Kontroll-Modul schützt vor den dunkleren Seiten des Internets. Es hält Sie von
Websites fern, die mit Drive-By-Downloads infiziert sind, verhindert die versehentliche Preisgabe
persönlicher Informationen, schränkt Ihre Gefährdung durch möglicherweise unsichere Internetfunktionen
ein und schützt Ihre Identität.
Die Anti-Spam-Engine hält Ihren Posteingang frei von Junk-E-Mails. Sie kann so trainiert werden, dass sie
Ihre persönliche Definition von Spam erkennt und anwendet und so mit zunehmender Verwendungsdauer
immer leistungsfähiger wird und Ihnen somit immer mehr kostbare Zeit spart.
Der leistungsstarke, leicht zu bedienende Schutz bietet Anfängern umfangreiche Unterstützung dabei, den
größtmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, während erfahrenere Anwender die Vielzahl der
Kontrollmöglichkeiten und anpassbaren Einstellungen begrüßen werden, mit deren Hilfe sie ihre eigenen
Konfigurationen anpassen können.
Beim ersten Start wird ein spezieller "Lern-Modus" ausgeführt in dem alle Warnmeldungen unterdrückt
werden. In diesem Zeitraum lernt das Programm im Hintergrund die typischen Programmaktivitäten und
Firewall-überwachten Verbindungen des Anwenders kennen.
Nach Ablauf dieser Lernphase kehrt die Suite in den normalen Modus zurück und wird nur dann zu einer
Eingabe auffordern, wenn eine neue Aktivität erkannt wird. So wird die Anzahl von Warnmeldungen, die
eine Reaktion des Anwenders erfordern, erheblich verringert.
Wenn die Anwender im Vollbild-Modus Computerspiele spielen oder sich auf ihren PCs Filme anschauen,
sorgt der Entertainment-Modus dafür, dass das Programm sie nicht mit Warnmeldungen unterbricht, wenn
es eine neue Aktivität entdeckt. Benachrichtigungen über neue Aktivitäten werden mit den StandardSicherheitseinstellungen im Hintergrund bearbeitet, ohne das aktuelle Schutzlevel zu beeinträchtigen.
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