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nubo.antispam

E-Mail-Sicherheit und -Schutz für Unterneh-
men an jedem Arbeitsplatz!

Die Lösung
»nubo.antispam« bietet Ihnen folgende Funktionalitäten:
• Bewährter Spam-Blocker mit einer Spam-Erkennungsra-

te von 99,9 %.
• Einfach zu verwaltende E-Mail-Sicherheit.
• Hohe Effektivität durch doppelten Anti-Virus-Schutz.
• Ermöglicht Whitelisting und Blacklisting, erweiterte Be-

richte, Empfängerüberprüfung und ausgehendes Scannen 
von E-Mails.

• Leicht integrierbar in Office 365.
• Schutz vor Zero-Day-Angriffen durch integrierte Vorher-

sagetechnologien.
• nubo.antispam fügt leistungsstarke Data Leak Prevention 

(DLP)-Regeln hinzu, um internen Datenverlust zu ver-
hindern.

• nubo.antispam verhindert Whaling und Spear-Phishing, 
indem wir alle eingehenden E-Mails in Echtzeit scannen.

• nubo.antispam enthält 6 spezialisierte Echtzeit-Blacklists 
(RBLs).

• Umfassende Regeln zur Inhaltsfilterung.
• Ermöglicht das Blockieren bestimmter Anhänge nach Typ 

(pro Domäne), z. B. ZIP-Dateien
• Fortschrittlicher Schutz vor Bedrohungen durch integrier-

tes Bayes‘sches automatisches Lernen und Heuristik.

Die Bedrohung durch Angriffe auf Ihr Unternehmen über E-Mail ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. 
Unsere Lösung »nubo.antispam« blockiert Phishing, Spam-E-Mails, Malware, Viren, Ransomware und bösartige E-Mail-
Bedrohungen. »nubo.antispam« bietet eine fortschrittliche und dennoch benutzerfreundliche E-Mail-Spam-Filterung. Ideal für 
Unternehmen, Schulen und Anbieter von verwalteten Diensten.

Die Situation

nubo.x | Andere nennen es Cloud

nubo.x
Cloud und Cloud-Services sind ja nun wahrlich nicht mehr 
neu, aber viele Lösungen gehen oft an den wirklichen  
Anforderungen der Kunden vorbei. Zu groß, zu kompliziert, 
zu komplex!
Für diesen Bedarf hat die nds nubo.x entwickelt. Das „x“ in 
nubo.x steht für eine Vielzahl an IT-Lösungen, wie zum Bei-
spiel Backup, Firewall, Endpoint-Security und viele andere. 
Sie können mit einzelnen Modulen starten und bei erfolg-
reichem Betrieb später weitere nubo.x-Module dazubuchen.
Sicher, sinnvoll, sympathisch, modular!

• Umfassende und detaillierte Quarantäneberichte, die den 
Endbenutzern die Kontrolle über ihr Konto ermöglichen.

• Anpassbare Richtlinien: Jeder Benutzer, jede Domäne, 
jede Domänengruppe und jedes Gesamtsystem hat seine 
eigene Sperrliste.

• Durch das Scannen ausgehender E-Mails wird verhindert, 
dass Ihre IP auf eine schwarze Liste gesetzt wird.

• Leistungsstarke Sandbox-Sicherheitslösung der nächsten 
Generation, die vor fortgeschrittenen E-Mail-Angriffen 
schützt.

 


