Ihr Partner für den
sicheren Weg ins
Internet

Sicherheit für unsere Kunden

Telephoenix stellt die Sicherheit

Innovativ

ihrer Kunden ins Zentrum ihres
Handelns. Anders als andere ISP’s

Telephoenix ist der erste ISP in der Schweiz der allen seinen Kunden einen sicheren
Zugang zum Internet anbietet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt das Surfen im Internet für
unsere Kunden sicher zu machen. Daher arbeiten wir an Lösungen die den Internet
Zugang einfach und sicher machen.

sind wir der Meinung, dass unsere
Kunden sich nicht ausschliesslich
selbst vor Hackattacken und
Datenklau schützen müssen. Wir
bieten allen unseren Kunden einen
sicheren Zugang zum Internet, da

Know-how
Alle Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der Telekommunikation
und im speziellen des Internet. Unsere Spezialisten kennen die Gefahren und Tücken die
das Internet bietet und lassen Sie von ihrem Knowhow profitieren.
Wir investieren viel in unsere Mitarbeiter, denn ihr Knowhow kommt Ihnen zu Gute.

alle unsere Zugänge den Zugriff auf
die Computer unserer Kunden
mittels einer Firewall schützen.

Somit erhalten alle unsere Kunden
die heute notwendigen

Produkte
Wir bieten Produkte rund um das Thema des sicheren Internet Zuganges an. Als erste
Firma in der Schweiz bieten wir eine Einwählplattform an, die unsere Benutzer mittels
einer Firewall vor Datenklau und Hackern schützt. Daneben bieten wir diverse Produkte
im Bereich des sicheren Internetzuganges an, wie Schutz vor Viren und Trojanern, SpamControl und Contentfiltering.

Sicherheitsvorkehrungen.
Wenn Sie mit uns surfen, schliessen
wir die Türe zu Ihren wertvollen
Daten.

Trojaner, Viren und Hacker
Jeden Tag hört man aus der Tagespresse von Viren, Trojanern und Hackern. Doch nicht
alle Internet Surfer wissen wie man sich genau vor diesen Gefahren schützt. Telephoenix
springt genau hier ein und bietet allen Internet Surfern ein Mindestmass an Schutz an.
Denn wir sind anderer Meinung als viele ISP’s, die die Sicherheit voll an Ihre teils
unwissenden Kunden delegieren. Wir reden nicht nur über sicheres Internet, wir tun auch
etwas dafür.
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